
Das SARS-CoV-2-Virus ist weiterhin überall auf der Welt stark verbreitet. Um die 
Gefahr einer Übertragung unter den Kongressteilnehmer*innen zu verringern, 

gelten folgende Sicherheitsvorkehrungen:

-  Maskenpflicht: Alle Teilnehmer*innen werden gebeten, in den Plenarsälen 
und anderen Innenräumen eine FFP2-Maske (oder eine äquivalente N95-Maske) zu 
tragen. FFP2-Masken finden sich in der Kongresstasche, die die Teilnehmer*innen am 
Anmeldeschalter im Kongresszentrum erhalten. 

-  FFP2- und N95-Masken können an aufeinanderfolgenden Tagen getragen werden und 
bieten auch dann noch Schutz. Es wird allerdings empfohlen, die Masken abwechselnd 
zu tragen. Das Lagern einer Maske über Nacht in einer Papiertüte trägt dazu bei, die 
Schutzwirkung zu erhalten. 

-  Es wird allen Teilnehmer*innen geraten, möglichst unmittelbar vor der Abreise aus 
ihrem Heimatland selbst einen Antigen-Schnelltest zu machen, am besten nicht mehr 
als sechs Stunden vor dem Einstieg ins Flugzeug. Bei einem positiven Testergebnis 
sollte der Test wiederholt bzw. ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest mit einem 
offiziellen Zertifikat gemacht werden. Im Falle eines positiven Tests bitte nicht reisen. 
Wir empfehlen den Teilnehmer*innen zudem, sich vor ihrer Abreise zu erkundigen, ob 
für Fluggesellschaften und Zwischenlandepunkte eine Masken- oder Testpflicht gilt.

-  Es wird allen Teilnehmer*innen geraten, selbst einen Antigen-Schnelltest zu machen, 
bevor sie zur Eröffnung des Kongresses zum Kongresszentrum gehen. Ein weiterer 
Antigen-Schnelltest sollte am Sonntag, 20. November, vor dem Betreten des 
Kongresszentrums und noch einmal so dicht wie möglich vor der Abreise aus Melbourne 
nach Hause oder zum nächsten Reiseziel gemacht werden. In den Kongresstaschen, 
die alle Teilnehmer*innen bekommen, sind jeweils drei Antigen-Schnelltests enthalten. 
Weitere Tests können zum Preis von rund 5 AUD in Melbourne gekauft werden.

-  Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wird empfohlen, die FFP2-Masken auch in anderen 
Innenräumen zu tragen und auf genügend Abstand zu achten, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass die von vielen Behörden empfohlenen 1,5 Meter nicht ausreichen könnten, um 
eine Verbreitung der jetzt zirkulierenden Virusvarianten zu verhindern.

Obwohl es kaum, wenn überhaupt, Anhaltspunkte für eine nennenswerte Übertragung 
des SARS-CoV-2-Virus durch das Berühren von Oberflächen gibt, sollte dennoch unbedingt 
auf eine gute Händehygiene geachtet werden, da dadurch vor der Übertragung anderer 
Krankheiten geschützt wird, die durch Oberflächenkontakte übertragen werden.

Das Belüftungssystem des Kongresszentrums ist auf eine gute Luftzirkulation ausgerichtet, 
um die Gefahr einer Konzentration des Virus in geschlossenen Räumen zu verringern.

Im Kongresszentrum ist für Erste Hilfe gesorgt. Teilnehmer*innen, deren Covid-19-Test 
positiv ist oder die befürchten, dass sie Symptome entwickeln, sollten sich isolieren, bis 
ein negatives Testergebnis vorliegt, und sie können sich gerne per E-Mail oder auf anderem 
elektronischen Weg mit der Bitte um Rat oder Hilfe an ein IGB-Personalmitglied wenden. 
Dasselbe gilt auch für nicht mit Covid zusammenhängende ernste Erkrankungen während 
des Aufenthalts in Melbourne.

COVID-19-Regeln

 ·  p
r

o t ég e t e   ·   P r o t é gez-v
o

u
s 

 ·
   s

ta
y safe  ·  SCHÜTZT EUCH


