Hygiene-Konzept für Airikas Traum 2022
Die Gedanken hinter dem Hygiene-Konzept: Warum wir
über geltende Vorschriften hinausgehen
Airikas Traum wird von Privatpersonen in ihrer Freizeit organisiert. Als Veranstalter:innen
müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, mit denen wir selbst uns wohl fühlen und
bereit sind, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Zum Veranstalten gehört es unserer
Ansicht nach unbedingt dazu, uns um die Teilnehmer:innen zu sorgen.
Es gehört zu Airikas Traum dazu, dass wir viel Zeit auf engem Raum verbringen, dass
intensiv gesungen wird, dass wir gemeinsam feiern, lachen und uns in die Stimmung und
Musik fallen lassen können. Diese Umgebung ist leider nicht nur für die Teilnehmer:innen,
sondern auch für Viren recht angenehm. Da auf der Veranstaltung die Bedingungen für
eine Übertragung also leider recht gut sein werden, haben wir uns dafür entschieden, die
Teilnahmebedingungen recht rigide zu wählen. Wir hoffen, dadurch eine Eintragung des
Corona-Virus in die Veranstaltung so weit wie möglich zu verhindern.

Mögliche Änderungen des Konzepts kurz vor der
Veranstaltung
Wenn die pandemische Lage aufgrund der Rechtslage oder der Einschätzung des
Veranstalters eine Anpassung des Hygienekonzepts nötig macht, haben alle
Teilnehmer:innen die Möglichkeit, innerhalb angemessener Frist kostenfrei von der
Teilnahme an der Veranstaltung zurückzutreten.

Grundvoraussetzung für das Stattfinden von Airikas
Traum
Die Veranstaltung Airikas Traum 2022 findet nur statt, wenn Gruppenveranstaltungen für
über 100 Personen ohne verpflichtende Abstandsregelungen und Maskenpflicht möglich
sind.

Voraussetzungen für die Teilnahme an Airikas Traum
2022:
Airikas Traum 2022 ist eine 2G+-Veranstaltung. Im Detail bedeutet das:
Alle Teilnehmer:innen müssen über einen vollständigen Impfschutz oder einen
Genensenenstatus jeweils nach aktueller Rechtslage verfügen. Dies gilt für alle
Teilnehmer:innen ab fünf Jahren.

Den Impf- bzw. Genesenenstatus werden wir bei Ankunft auf dem Gelände mit der
CovPass-Check-App und einem Ausweisabgleich überprüfen. Ein Zutritt auf das Gelände
ist ohne diese Überprüfung nicht möglich. Wer den Nachweis vor Ort nicht erbringen kann
oder will, wird ohne Anspruch auf Rückzahlung des Conbeitrags von der Veranstaltung
ausgeschlossen.
Am Tag ihrer Anreise führen alle Teilnehmer:innen zu Hause oder in einem
Testzentrum einen Schnelltest durch und bestätigen das negative Testergebnis beim
Check-in mit ihrer Unterschrift. Dies gilt für alle Teilnehmer:innen unabhängig vom
Alter.
In den weiteren Tagen der Veranstaltung sind keine zusätzlichen Testungen eingeplant.
Akute Symptome wie starker Husten, Halsschmerzen, Fieber, Geschmacksverlust oder
Durchfall machen eine Teilnahme an der Veranstaltung unmöglich. Es gilt grundsätzlich:
Wer krank ist, bleibt zu Hause. Abgesehen von Covid-19 wollen wir schließlich auch
Influenza, Noroviren und andere Scheußlichkeiten nicht auf der Veranstaltung verbreiten.
Wenn du zum Beispiel aufgrund einer Allergie leichten Husten oder eine verstopfte Nase
hast, kannst du selbstverständlich auf die Veranstaltung kommen. Bei der Einschätzung
eigener Symptome setzen wir vor allem auf das Verantwortungsgefühl der
Teilnehmer:innen.

