
Herausgeber: dbb, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Tel. 030.40 81-54 00,  
Fax 030.40 81-43 99, E-Mail tarif@dbb.de, v.i.S.d.P. Ulrich Hohndorf, Leiter Geschäftsbereich Tarif

Coronagerecht demonstrieren 

Was es zu beachten gibt! 
September 2020 
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vermieden werden. 
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

e Einkommensrunde 2020 wird insgesamt unter den Auswirkungen der 
orona-Pandemie stehen. Vieles ist in diesem Jahr – coronabedingt – an-
rs als sonst. Aber wir wollen und werden trotzdem laut und sichtbar sein. 

lle Aktionen müssen aber coronagerecht durchgeführt werden, damit wir 
ine gesundheitlichen Risiken eingehen. 

us diesem Grund haben wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Hygie-
regeln / Vorgaben zusammengestellt, die bei Veranstaltungen jeglicher Art un-
dingt zu beachten sind, um einer Ansteckung und Verbreitung des Coronavirus 
rzubeugen: 

1. Bei Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Verlust des Geschmacks- 
und Geruchssinns, Halsschmerzen, Atembeschwerden, Übelkeit) unbe-
dingt zu Hause bleiben. 

2. Die Teilnehmendenzahl ist je nach Örtlichkeit begrenzt und darf nicht 
überschritten werden. Eine spontane Teilnahme ist daher nicht möglich. 

3. Vor Ort muss u. U. eine Teilnehmendenliste vorgehalten werden (Name, 
Telefon, E-Mail), um im Fall der Fälle Infektionsketten nachvollziehen und 
allen Bescheid geben zu können. 

4. Die AHA-Regeln sind ausnahmslos einzuhalten! 
a. Mindestens 1,5 m Abstand zwischen den Teilnehmenden halten 
b. Hygieneregeln beachten (Nies- und Hustenetikette / kein Hände-

schütteln / keine Umarmungen) 
c. Alltagsmasken richtig tragen (Mund-Nase-Schutz). Diese werden 

mit dbb-Logo vor Ort bereitgestellt. 
5. Plant bitte für die Aktionen mehr Zeit und mehr Betreuungspersonal ein, 

so dass es an Ein- und Ausgängen nicht zu Menschenansammlungen 
kommt. 

6. Den Anweisungen der Verantwortlichen / Ordnern vor Ort ist uneinge-
schränkt Folge zu leisten. 

7. Coronabedingt wird es diesmal kein Anreisen mit Bussen geben.  
8. Aus hygienetechnischen Gründen werden vor Ort grundsätzlich kein Es-

sen und Getränke angeboten. 
9. Sollte sich im Nachgang zu den Veranstaltungen eine COVID-19 Infektion 

bei Euch bestätigen, sind unverzüglich das Gesundheitsamt sowie die 
Verantwortlichen der Veranstaltung zu informieren. 

itte haltet Euch an diese Regeln, denn wir alle wollen gesund bleiben!  
enkt bei den Aktionen auch daran, dass wir in den Medien präsent sein 
erden. Aus diesem Grund müssen nicht coronagerechte Bilder unbedingt 


