
Schutzkonzept zur Verhinderung
der Verbreitung von Covid-19

Tipping Points #6 (12.-14.11.2021)

Die Zuständigkeit für die Entwicklung und Umsetzung des Corona-Konzeptes liegt beim Orgateam der

Veranstaltung. Dennoch werden alle Personen aufgefordert, sich im Rahmen von Tipping Points #6 an

entsprechende Maßnahmen zu halten und selbstverantwortlich zu agieren.

1. Vorbereitung
Sämtliche Räumlichkeiten und sanitäre Einrichtungen sowie die Essensausgabe werden im Vorhinein

möglichst so eingerichtet, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können.

2. Kommunikation
Das Corona-Konzept ist auf der Website ersichtlich und wird jeder Person, die sich für eine Aktivität

anmeldet, zugeschickt. Informations-Zettel mit den wichtigsten Corona-Hinweisen werden sichtbar

im Cardjinhaus aufgehängt. Bei der Ankunft müssen Teilnehmende bestätigen, dass sie das

Corona-Konzept durchgelesen haben und sich an die Hygienemaßnahmen halten.

3. Hygienemaßnahmen vor Ort
3.1. Überprüfung von 2,5G-Nachweis

Für die Teilnahme an der Veranstaltung verlangen wir einen gültigen 2,5G-Nachweis. Bei PCR-Testung

sollte das Testergebnis zumindest bis Sonntag, 14.11.21, 15:00 Uhr, gültig sein (d.h. es sollten zwei

Tests durchgeführt werden: Donnerstag und Freitag). Auch geimpfte Personen bitten wir, vor der

Veranstaltung einen PCR-Test durchzuführen. Aktualisierte Informationen zum Umgang mit

Nachweisen und Masken werden wir entsprechend der zum Versnatltungszeitpunkt geltenden

rechtlichen Lage vor Ort klar kommunizieren.

Kostenlose PCR-Testangebote in Linz findet ihr BILLA, BILLA PLUS, BIPA und PENNY oder den

Tankstellenshops BP MERKUR inside, JET BILLA STOP&SHOP, SHELL BILLA Unterwegs:

https://allesgurgelt.at/oberoesterreich/ bzw. im Einkaufszentrum Passage: K.O.RONA? KEINE CHANCE

- Passage Linz (Ergebnisgarantie innerhalb von 7h)

https://allesgurgelt.at/oberoesterreich/
https://www.passage.at/k-o-rona-keine-chance/
https://www.passage.at/k-o-rona-keine-chance/


3.2. Mund-Nasen-Schutz
Jede Person, die einen gültigen 2,5G-Nachweis vorlegen kann, ist von der Pflicht befreit, im

Veranstaltungsgelände eine FFP2-Maske oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ist im Rahmen

eines Workshops das Tragen eines MNS seitens der Veranstalter*innen dennoch erforderlich, wird

dies vor Ort gesondert kommuniziert. Daher denkt bitte daran, mehrere Masken für euch selbst

mitzubringen, damit diese gewechselt werden können. Für Notfälle werden wir auch einen

begrenzten Vorrat an Masken vor Ort haben.

3.3. Desinfektion
Wir werden Desinfektionsmittel in vielen Räumen zur Verfügung stellen. Bitte nutzt diese

Möglichkeit! Wir laden euch dazu ein auch euer eigenes Desinfektionsmittel mitzubringen. Flächen

und sanitäre Einrichtungen werden regelmäßig desinfiziert. Wenn Desinfektionsmittel leer ist oder

wo fehlt, wende dich bitte gleich an den Infotisch oder die Helping Hands!

3.4. Contact tracing
Es ist notwendig, dass alle Teilnehmenden bei der Ankunft eine Kontaktadresse/nummer hinterlegen.

Dadurch versuchen wir, nachvollziehen zu können, wer sich wann an welchem Ort aufgehalten hatte,

um im Fall einer positiv getesteten Person Kontaktpersonen informieren zu können. Die Daten

werden entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen für 28 Tage sicher verwahrt und sind für

andere Teilnehmer*innen nicht zugänglich. Sie werden nur auf Anfrage an die entsprechende

Behörde weitergeleitet und nach 28 Tagen vernichtet.

Anstatt offene Listen auszulegen, werden wir Boxen aufstellen und Kärtchen beilegen. Ihr könnt eure

Namen auf diese Kärtchen schreiben und dann sichtgeschützt einwerfen - so bleiben die Daten für

andere Teilnehmer*innen (und uns, sofern kein Corona(verdachts)falll eintritt) unkenntlich.

3.3.1 Symptome und Positiver Test

Im Falle, dass im Laufe des Wochenendes Corona-Symptome auftreten, bitten wir euch so schnell

wie möglich einen Test durchzuführen. Menschen mit positivem Testergebnis sind gesetzlich

verpflichtet sich an die entsprechenden Stellen zu wenden und werden ersucht, die Veranstaltung zu

verlassen. Ebenso direkte Kontaktpersonen. Wir bitten dringend darum, das Organisationsteam

umgehend über das positive Testergebnis zu informieren. Wende dich dafür an

tipping-points@riseup.net mit einer kurzen Beschreibung, an welchen Workshops du teilgenommen

hast. Wir werden alle relevanten Personen sofort kontaktieren und bitten einen Test durchzuführen,

bzw. sich bei engerem Kontakt in Quarantäne zu begeben. Generell gilt für Menschen mit typischen

Corona-Symptomen: verlasst bitte die Veranstaltung, isoliert euch, kuriert euch aus. Schützt euch

und eure Mitmenschen!

mailto:tipping-points@riseup.net

