Science meets Startup – Coronakonzept
Sehr geehrte Teilnehmer:innen,
die Durchführung einer Präsenzveranstaltung in der aktuellen Situation bedarf einer guten
und vorausschauenden Planung, die wir gerne vorab kommunizieren wollen.
Wir möchten zusammen mit Ihnen ein möglichst unbeschwertes und sicheres Event
durchführen und werden dafür die folgenden Regelungen umsetzen:
-

-

Die Teilnahme erfolgt unter 2G+ Regeln: Alle Teilnehmer:innen sind genesen bzw.
geimpft und legen bei der Ankunft am Veranstaltungsort einen tagesaktuellen
Schnelltest vor (sowohl ein sog. Bürgertest als auch der Schnelltest zu Hause sind
zugelassen, diesen bitte durch ein Foto des Tests beim Check-in nachweisen).
Teilnehmer:innen, denen es zuvor nicht möglich war einen Schnelltest
durchzuführen, bieten wir 20 Minuten vor dem Event an, dieses am Check-in
nachzuholen und stellen Ihnen einen Schnelltest zur Verfügung.
Das Event ist mit der Corona-Warn-App geplant, wir bitten darum den QR-Code beim
Check-in zu scannen.
In den Räumlichkeiten gilt Maskenpflicht, außer am Sitzplatz, beim Essen und
Trinken.
Die Bestuhlung und räumliche Planung des Events sind unter Berücksichtigung der
Corona-Schutzmaßnahmen vom 15. Juli durchgeführt worden und beinhalt u.a. einen
Abstand der Bestuhlung von 1,2-1,5 Metern.
Die Räumlichkeiten werden kurz vor dem Event, nach den Impulsvorträgen (während
Sie sich im Nebenraum am Buffet befinden) und bei Bedarf gelüftet.
Networking ist während des Essens an großen Stehtischen möglich, darüber hinaus
stehen Gruppen von Esstischen mit coronakonformer Abstandsregel zur Verfügung,
sodass alle Teilnehmer:innen die Option für Essen und Networking wählen können,
mit der sie sich wohl und sicher fühlen.

Wir haben uns viel Mühe gegeben, um die sicherste Präsenzveranstaltung unter CoronaBedingungen für Sie zu planen, damit alle Teilnehmer:innen ein unbeschwertes und
gesundes Weihnachtsfest im Nachgang feiern können.
Sollten Sie noch Fragen zu unseren Vorkehrungen haben, bitten wir Sie mit uns in Kontakt
zu treten. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und greifen Ihre Anregungen auf, um mit einer
möglichst sicheren und gelungene Auftaktveranstaltung in das Format Science meets Startup zu starten.
Ihr GUIDE-Team

Kontaktdaten bei Fragen und Anregungen:
Till Schlusen
GUIDE-Gründungscoach
Fon: 0203 – 379 3794
Mail: till.schlusen@uni-due.de

