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Da unsere Veranstaltungen an verschiedenen 
Veranstaltungsorten bzw. Hotels durchgeführt werden, stellen 
wir sicher, dass unsere PartnerInnen die geltenden 
Hygienemaßnahmen umsetzen bzw. über ein eigenes gültiges 
Hygienekonzept verfügen. 
Unsere Workshop-Hosts und alle dwarfs and Giants 
KollegInnen sind mit dem Konzept vertraut.
Darüber hinaus empfehlen wir euch die Nutzung der 
Stopp-Corona-App des Österreichischen Roten Kreuzes, 
welche ihr in den gängigen App-Stores (Apple und 
Google-Play) kostenfrei herunterladen könnt. 
Bitte beachtet bei euren Reisen die jeweilige Regelung des 
Bundeslandes zur Eindämmung des COVID-19-Virus. 

Zur weiteren Eindämmung des COVID-19-Virus und dem Schutz 
der Gesundheit unserer KundInnen und KollegInnen werden 
unsere Veranstaltungen nur unter Einhaltung strenger Hygiene- 
maßnahmen durchgeführt.

Dazu haben wir ein entsprechendes Hygienekonzept 
entwickelt. Auflagen der zuständigen Bundes- und 
Landesregierungen, der Gesundheitsämter, des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden stets 
beachtet und in unser Hygienekonzept übernommen. 
Die Maßnahmen werden durch uns regelmäßig überprüft 
und bei Bedarf angepasst.

Das aktuelle Hygienekonzept wird unseren TeilnehmerInnnen 
vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt, damit ihr euch 
entsprechend vorab mit den Hinweisen und Regeln vertraut 
machen könnt.  
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Es gilt die 3G-Regel:

Geimpft

vollständig immunisiert

Getestet

gemäß aktueller Regelung

Jede Person, die physisch an einer internen oder externen Veranstaltung von dwarfs and Giants teilnimmt, muss geimpft sein 
oder ein gültiges negatives Testergebnis vorweisen (analog zu den jeweiligen Richtlinien) oder als Genesene/r einen 
Antikörper-Nachweis vorlegen.
Nähere Details zu den betrieblichen Anforderungen in Österreich finden Sie in dieser Übersicht der Wirtschaftskammer sowie 
unsere internen Regelungen in der Richtlinie “Internal Days and Harbor Usage in times of Covid-19”.

Genesen

mit Antikörper-Nachweis

https://www.wko.at/service/3-g-aushang-betriebe.pdf
https://de.glassfrog.com/organizations/1664/orgnav/policies/12862605
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Überblick Hygienemaßnahmen

Begrüßt euch
mit dem Ellenbogen.

Haltet den Mindestabstand von 1,5m ein.
Vermeidet Berührungen mit anderen Menschen 

und im Gesicht.

Verwendet Mund-Nasen-Schutz,
wenn der Mindestabstand

nicht eingehalten werden kann.

Hustet und niest 
in eure Armbeuge.

Desinfiziert und wascht 
regelmäßig eure Hände.

Beachtet die Pausen-
und Verpflegungsrichtlinien.

Aktiviert die
Stopp Corona App.

Lüftet regelmäßig und
desinfiziert Oberflächen

und Moderationsmaterial.

Meldet Krankheitssymptome 
sofort.
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Allgemeine 
Abstands- & 
Hygienemaßnahmen

Während unserer Veranstaltungen ist der geltende Mindestabstand von 1,5 m zwischen 
Personen einzuhalten. Diese Abstandsregel gilt in allen Räumlichkeiten, die für die 
Veranstaltung genutzt werden (inklusive Küche und Sanitäranlagen). Zusätzlich bitten wir 
alle TeilnehmerInnen der Veranstaltung, auf den Mindestabstand zu achten. 

Alle Räumlichkeiten werden so eingerichtet, dass der Mindestabstand eingehalten 
werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, ist verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Das gilt insbesondere für TeilnehmerInnen-Übungen während des Workshops, bei 
denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Hände sind regelmäßig und gründlich zu waschen und zu desinfizieren.

Zum Schutz aller Beteiligter können angemeldete Gäste mit ersten Anzeichen einer 
Erkrankung (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Schnupfen) leider nicht an der 
Veranstaltung vor Ort teilnehmen. In diesem Fall ermöglichen wir euch eine digitale 
Teilnahme. 

Wir stellen sicher, dass sämtliche Räumlichkeiten in kurzen Abständen gereinigt und 
gelüftet werden. 

Husten oder Niesen soll in die Armbeuge oder in ein sauberes Papiertaschentuch, 
das danach weggeworfen wird, erfolgen.
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Veranstaltungs-
bereich & 
Workshopräume Plenar arbeiten wir im Sesselkreis (Stuhlkreis), in dem Sitzplätze zu 

Beginn des Workshops zugeteilt werden. Die Zuordnung wird 
während des Workshops nicht verändert.

Oberflächen – z.B. Tische und entsprechendes Moderationsmaterial – werden 
regelmäßig desinfiziert. 

Räumlichkeiten:

1

2

3

Begrüßungsform: Kurzes Antippen mit dem Ellenbogen (bestenfalls mit dem Arm, 
in dessen Armbeuge nicht gehustet oder geniest wird).

4

Unsere Facilitators erinnern regelmäßig an die geltenden Hygienebestimmungen.5

Für Rückfragen zum Hygienekonzept wendet euch gerne an die Facilitatoren eurer 
Veranstaltung

6

7 Im Falle einer COVID-19-bedingten Veranstaltungsabsage gemäß der Regelungen und 
Empfehlungen der lokalen Gesundheitsbehörden verrechnen wir keine Stornogebühren.

8

Plenarer Raum: 8-10 m² / Person 
Kleingruppenräume: 6 m² / Person (bzw. Abstandsregel von 1,5 m 
muss eingehalten werden können oder Mund-Nasen-Schutz) 

Der Zutritt betriebsfremder Personen wird auf das erforderliche Minimum 
beschränkt.
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Belüftungs- 
Maßnahmen

Veranstaltungsräume, die TeilnehmerInnen während unserer 
Veranstaltungen nutzen, werden mehrmals täglich gelüftet.1

2

3

Lüftungszeiten sind abhängig von der jeweiligen Raumgröße und 
-beschaffenheit sowie der Personenanzahl.

Veranstaltungsräume, welche über eine natürliche Belüftung 
verfügen, sind 15 Minuten vor und nach der Benutzung zu lüften.

4 Zusätzlich sind Luftfilter in allen Räumlichkeiten unseres 
Büros installiert, die bei Anwesenheit mehrere Personen 
einzuschalten sind.
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Pausen- &
Verpflegungs-
Richtlinien

Gläser und Tassen sind nie am Trinkbereich am oberen Rand 
anzufassen, sondern möglichst weit unten.1

2

3

Der Kaffee-Einspänner muss nach Verwendung desinfiziert 
werden (Desinfektionstücher vorhanden).

Speisen werden personengebunden oder als Buffet ausgegeben.

4 Pausensnacks stehen nur als verpackte Waren zur 
Selbstbedienung bereit. Wir bitten euch, vor und nach den 
Pausen die Hände zu desinfizieren.
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Eingangsbereich &
Personenaufzug

Die Gäste werden über die Schutz- und Hygienebestimmungen 
durch gut sichtbare Hinweise informiert.

Desinfektionsspender stehen am Eingang und auf den Toiletten 
bereit.

Es ist in Personenaufzügen auf den geltenden Mindestabstand 
und die limitierte Personenanzahl zu achten. Sollte der Abstand 
nicht eingehalten werden können, ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. 

Toiletten werden in regelmäßigen Zyklen gereinigt. 

Händedesinfektionsmittel & Flüssigseife sind in allen Toiletten 
vorhanden.

Toiletten &
Sanitärbereich

Es werden ausschließlich Handtuchspender und keine 
wiederverwendbaren Handtücher genutzt.

1

2

3

1

2

3
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Informationspflicht 
bei Verdachtsfällen

Bei Krankheitssymptomen vor dem Workshop bleib bitte zuhause 
und melde dich bei dwarfs and Giants.1

2

3

4

TeilnehmerInnen und Facilitatoren sind verpflichtet, sich
während und nach dem Workshop bei aufkommenden 
Krankheitssymptomen unverzüglich bei dwarfs and Giants zu 
melden: office@dwarfsandgiants.org oder +43 660 2639303

TeilnehmerInnen und Facilitatoren sind auch verpflichtet, dwarfs and 
Giants unverzüglich zu informieren, wenn ihr bis zu 14 Tage nach 
einem Workshop positiv auf COVID-19 getestet wurdet.

In jedem Fall informiert dwarfs and Giants alle 
TeilnehmerInnen, wenn Verdachtsfälle gemeldet werden.

mailto:office@dwarfsandgiants.org
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Kontakt-
nachverfolgung

Während unserer Veranstaltungen werden Kontaktdaten 
(Name, private Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und 
Anwesenheit erhoben und gespeichert.

Eure in diesem Zusammenhang erhobenen personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich zur Nachverfolgung von 
möglichen Infektionswegen gegenüber den zuständigen 
Behörden erhoben und gespeichert.

Diese personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen 
nach Erhalt gelöscht.

Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind nur die 
zuständigen Behörden nach dem Infektionsschutzgesetz 
Empfänger dieser Daten.

1

2

3

4
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Weiterführende Informationen

STOPP CORONA APP
https://play.google.com/store/apps/
details?id=at.roteskreuz.stopcorona
&hl=de_AT 

https://apps.apple.com/at/app/stop
p-corona/id1503717224 

SYMPTOMA APP
https://www.symptoma.at 

CORONA AMPEL ÖSTERREICH
https://corona-ampel.gv.at 

CORONA INFO DEUTSCHLAND
https://www.rki.de 

CORONA INFO SCHWEIZ
https://www.covid19.admin.ch/de/overview 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=de_AT
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=de_AT
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.stopcorona&hl=de_AT
https://apps.apple.com/at/app/stopp-corona/id1503717224
https://apps.apple.com/at/app/stopp-corona/id1503717224
https://www.symptoma.at
https://corona-ampel.gv.at
https://www.rki.de
https://www.covid19.admin.ch/de/overview


STAY SAFE,
STAY HEALTHY!

REWRITING 
THE FUTURE OF 
ORGANIZATION. 

CATALYZING 
THE EVOLUTION OF 

WHOLESOME 
ORGANIZATIONS.


