
Ortsmitgliederversammlung 13.06.2020  

Allgemeine Hinweise: 

• Im gesamten Gebäude der Veranstaltung herrscht Maskenpflicht – bitte bringt Euch 
eigene Masken mit und nehmt diese auch nicht auf Euren Sitzplätzen ab. 

• Haltet, wenn immer nur möglich, den Mindestabstand von 1,5 m ein. 
• Bewegt Euch bitte möglichst wenig im Gebäude – haltet Euch vorwiegend auf Euren 

Sitzplätzen auf und bildet keine Gruppen. 
• Auch wenn es uns schwerfallen wird: Verzichtet auf jeglichen Körperkontakt und 

Umarmungen. 
• Versucht für Euch zu notieren, welche Personen um Euch herumsitzen und welchen 

Personen Ihr im Laufe der Veranstaltung nähergekommen seid bzw. mit wem Ihr 
gesprochen habt. 

• Bitte wascht Euch regelmäßig gründlich die Hände und benutzt das bereitgestellte 
Desinfektionsmittel. 

• Bitte bleibt bei Krankheitssymptomen, die auf Covid-19 schließen lassen könnten, der 
Veranstaltung fern. Wenn nach der Veranstaltung bei Euch Krankheitssymptome 
auftauchen, bitte umgehend an nippes[at]gruenekoeln.de melden. 

• Wir sind auf Eure Mithilfe angewiesen! Bitte befolgt alle Hinweise und Vorgaben der 
Veranstaltungsleitung.  

• Es werden weder Essen noch Getränke auf der Versammlung bereitgestellt. Bitte bringt 
Euch selbst etwas mit. 

• Wenn ihr im Vorfeld Fragen habt, meldet Euch bitte bei: nippes[at]gruenekoeln.de. 

Sitzplätze: 

• Im Veranstaltungsraum sind fest eingerichtete Sitzplätze. Die Stühle bitte nicht 
verrücken. 

• Es besteht freie Platzwahl am Beginn der Veranstaltung. Ihr müsst aber mit einem 
Namensschild Euren Platz markieren. Einmal belegte Stühle dürfen nicht mehr von 
anderen Personen besetzt werden.  

Anmeldung: 

• Jede Person muss sich bei der Anmeldung registrieren. Gäste der Versammlung müssen 
Ihre Kontaktdaten hinterlassen für den Fall einer Rückverfolgung 

• Bitte nehmt Eure eigenen Stifte für Unterschriften und Abstimmungen mit. 
• Auch in der Schlange für die Anmeldung ist die 1,5 m-Abstandsregel zu befolgen. 
• Bitte bringt aber Eure Unterlagen ausgedruckt oder – noch besser – digital mit. 
• Der Name der*des Teilnehmer*in muss auf den Unterlagen gut leserlich aufgeschrieben 

werden. Ein gemeinsames Benutzen von Unterlagen ist nicht erlaubt. Nach dem 
Gebrauch der Unterlagen müssen diese entsorgt werden. 

Podium & Bewerbungsreden: 

• Für die Bewerbungsrede der Kandidat*innen darf die Maske abgenommen werden. 
 


