(English version below)

Schutz und Hygiene Regeln für den KI-Summit
Liebe Gäste,
Auf Basis der 1 Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona Virus SARS-CoV-2 für
Gruppenangebote im Rahmen des SGB XI in Schleswig-Holstein ab dem 20.09.2021 gilt die 2G Regeln
auf den KI-Summit:

1. Zutritt zu der Veranstaltung ist nur für vollständige geimpfte oder genesene Personen
möglich.

2. Einlass bzw. Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn man sich über die
Corona-Warn App vorher gescannt hat.

3. Teilnahme, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit COVID 19 infizierten Menschen
hatte, dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

4. Bei respiratorischen Krankheitssymptome wird die Teilnahme an der Veranstaltung
verwehrt.

5. Wir bitten nach der Ankunft um Händewaschen oder Desinfektion.
6. Es wird empfohlen, jederzeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Sofern dies nicht
möglich ist, wird das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung, sofern es der
Gesundheitszustand erlaubt.

7. Körperkontakte zwischen den Teilnehmenden sollten nach Möglichkeit beschränkt werden.
8. Keine körperlichen Begrüßungsrituale (Z.B. Händedruck) durchführen.
9. Bitte folgen Sie den Schilden und Markierungen auf dem Boden soweit wie möglich.
10. Husten oder Niesen Sie bitte in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
11. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts
der Zutritt verwehrt.

12. Alle Personen werden gebeten, auch außerhalb der Gruppenangebote die Hygiene- und
Kontaktregeln nach den Vorgaben der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona Virus
SARS-CoV-2 zu beachten und einzuhalten.

Bleiben Sie Gesund!
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Protection and hygiene rules for the KI-Summit
Dear guests,
Based on the 1 state regulation for the control of the coronavirus SARS-CoV-2 for group offers within
the framework of the SGB XI in Schleswig-Holstein from 20.09.2021 the 2G rules apply to the KISummit:

1. Admission to the event is only possible for fully vaccinated or recovered persons.
2. Admission or participation in the event is only possible if you have previously scanned
yourself via the Corona-Warn App.

3. If someone has had contact with COVID 19 infected people within the last 14 days, they are
not allowed to participate in the event.

4. If someone has respiratory disease symptoms, they are not allowed to participate in the
event.

5. We ask to wash or disinfect hands after arrival.
6. It is recommended to always keep at least 1.5 meters distance. If this is not possible, the
wearing of a medical mouth-nose covering is recommended, if the state of health allows it.

7. Physical contact between participants should be limited whenever possible.
8. Do not perform physical greeting rituals (e.g., handshakes).
9. Please follow the signs and markings on the floor as much as possible.
10. Please cough or sneeze into the crook of your arm or into a handkerchief.
11. Persons who are not prepared to comply with these rules are to be denied entry as part of
the house rules.

12. All persons are asked to observe the hygiene and contact rules according to the
requirements of the state regulation for the control of the coronavirus SARS-CoV-2, also
outside the group offers.

Stay Healthy!
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