DVG-Vet-Congress findet
unter 2G-Bedingungen statt
11.11.2021
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe TeilnehmerInnen, ReferentInnen und AusstellerInnen,
in wenigen Tagen beginnt der DVG-Vet-Congress und wir freuen uns sehr, dass er in diesem
Jahr vor Ort im Estrel Congress Center in Berlin und parallel digital stattfinden kann.
Viele von Ihnen haben sich für die Präsenzteilnahme entschieden, was den Wunsch nach
Veranstaltungen "face to face" widerspiegelt, auf denen sich Kolleginnen und Kollegen
treffen und persönlich austauschen können.
Wir möchten Ihnen im Folgenden die Maßnahmen zum Schutz vor einer CoronavirusInfektion sowie das Hygienekonzept vorstellen, damit Sie sich sicher auf dem Kongress
bewegen können. Wir sind überzeugt, damit größtmöglichen Schutz für die
Präsenzteilnahme zu bieten:
















Nach dem Beschluss des Senats von Berlin vom gestrigen Tag gilt ab kommenden
Montag, 15. November 2021, die 2G-Regelung für Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen.
Daher finden die Präsenzveranstaltungen des DVG-Vet-Congresses unter 2GBedingungen statt. Damit haben nur vollständig geimpfte und genesene Personen
(mit Nachweis) Zutritt zum Kongress. Personen, die einen negativen Test
nachweisen, aber nicht geimpft oder genesen sind, haben keinen Zutritt.
Der Zutritt zum großzügigen und erweiterten Kongressbereich im Estrel nur für
Berechtigte wird über ein Scannersystem (QR-Code auf dem Ticket) gewährleistet.
Der Impf- bzw. Genesenennachweis sowie der Personalausweis müssen vorgezeigt
werden. Ein unkontrollierter Zugang zum Kongressbereich wird ausgeschlossen.
Die Kapazität in den Tagungsräumen wird überwacht, so dass die in den Räumen
maximal zugelassene Personenzahl nicht überschritten wird. In Teilbereichen wird
ebenfalls ein Scan des Tickets vorgenommen
Das Estrel verfügt über modernste Lüftungstechnik; so wird in den Räumen über
Klimaanlagen 100 Prozent Frischluftzufuhr zu- und 100 Prozent Abluft abgeführt
(manuelle Belüftung).
Auf der Vet-Messe besteht ein Einbahnsystem. Durch getrennte Ein- und Ausgänge
besteht genug Platz und es bilden sich keine Staus.
Im Estrel Congress Center besteht bei Bewegung im Objekt Maskenpflicht
(medizinische Maske, FFP1- oder FFP2-Maske). Nach dem Platznehmen in
Veranstaltungsräumen, Ruhezonen und Restaurants können die Masken
abgenommen werden. Der Veranstalter stellt eine ausreichende Zahl Mund-NasenSchutzmasken (FFP1-Masken) zur Verfügung.
Desinfektionsmittelspender stehen in ausreichender Zahl (u. a. am Eingang des
Kongresses bzw. an der Bücher- und Taschenausgabe) zur Verfügung.
Das Testzentrum im Estrel bleibt bestehen. Geimpfte und genesene Personen können
sich auf eigene Kosten testen lassen.

Unser vollständiges Hygienekonzept mit weiteren Informationen finden Sie unter:
https://www.dvg-vet-congress.de/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-11-DVG-VetCongress-2021_Hygienekonzept.pdf
Wenn Sie sich für eine Präsenzteilnahme angemeldet haben, unter den vorgestellten
Bedingungen jedoch zu einer Onlineteilnahme wechseln möchten (Livestream bei den
Tagungen DGK-DVG, Pferde-IMMK, Rinder; restliche Tagungen: Videos auf der Landingpage
des Kongresses), melden Sie sich bitte unter: veranstaltungen@dvg.de
Die Seminare finden nur in Präsenz statt. Wenn Sie unter den vorgestellten Bedingungen
nicht an von Ihnen gebuchten Seminaren teilnehmen möchten oder können, stornieren wir
Ihre Teilnahme kostenfrei und Sie erhalten Ihre Gebühren zurück. Bitte melden Sie sich
unter: veranstaltungen@dvg.de
Wenn Sie noch Fragen haben, bitte einfach melden.
Wir freuen uns, Sie zum Kongress begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr DVG-Team

