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Sehr geehrte Teilnehmer, liebe Freunde der Akademie      – Update vom 01. Sept. 2020 

 

Die Organisation und Durchführung der diesjährigen Konferenz erfordern besondere Maß-
nahmen. Wir bitten Dich daher, die folgenden Regelungen aufmerksam zu lesen und während der 
Konferenztage genau einzuhalten, sowie dies mit Deiner Unterschrift zu bestätigen. 

 

Ich (Name, Anschrift, Tel.)   ______________________________________________________________ 

nehme an der Konferenz der Akademie für die Wissenschaft der Zukunft in Europa vom 4.-6. 
September 2020 in Dornbirn selbstverantwortlich, freiwillig und auf eigene Gefahr hin teil. Mir ist 
bewusst, dass es in meiner eigenen Verantwortung liegt, während dieser Tage auf meine Gesund-
heit zu achten und ich halte die Akademie, die anderen Teilnehmer und die Vortragenden und 
Organisatoren schad- und klaglos von Haftung im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Ich ver-
pflichte mich außerdem, die folgenden Regelungen während der Gesamtdauer der Konferenz 
einzuhalten, und bestätige das durch meine Unterschrift: 

 

1) Unwohlsein:  Bitte nimm an der Konferenz NICHT teil, wenn Du Krankheits- oder Grippe-
symptome bemerkst.* 

2) Maskenpflicht:  Innerhalb der Konferenzräume ist es erforderlich, einen Mund-Nasen-Schutz 
oder ein Gesichtsvisier zu tragen, sobald man sich im Saal oder in den Foyers, Toiletten, etc. 
bewegt. Am Sitzplatz kann man die Maske abnehmen. 

3) Abstands- und Hygieneregeln: Bei Verlassen des Sitzplatzes muss bitte die Abstandsregel 
beachtet werden, und grundsätzlich bitte die allgemeinen Hygieneregeln (Husten / Niesen in 
Armbeuge, Händewaschen, Desinfizieren, etc.) einhalten. 

4) Sitzplatz:  Bitte wähle Deinen Sitzplatzwahl am ersten Tag der Konferenz und belege für die 
Dauer der 3 Tage immer den gleichen Platz. Bitte teile uns Deine Sitzplatznummer mit, damit 
diese mit dem Teilnehmernamen in der Anwesenheitsliste verzeichnet werden kann. 

5) Gekennzeichnete Wege: Teilnehmer und Personal betreten und verlassen das Gebäude nur an 
den gekennzeichneten und getrennt eingerichteten Ein- und Ausgängen. Das Betreten der Bühne 
ist Teilnehmern diesmal nicht möglich. Für die Signaturstunden mit den Autoren wird es einen 
Zugangskorridor geben. 

 

Bestätigung durch Unterschrift:    __________________________________________ 
Datum:  

Bitte bringe dieses Schreiben zur Konferenz mit und gib es am INFORMATIONSSTAND im Kulturhaus ab – vielen Dank! 

 

Weitere Hinweise 

1) Toilettenbereiche für Damen und Herren sind getrennt. Damen benutzen die Toiletten im 
Foyer; Herren die Toiletten im Unterstock beim Kleinen Saal. 

2) Der Büchertisch befindet sich in diesem Jahr getrennt vom Catering-Bereich im hinteren Foyer. 

3) Weitere kurzfristig eingerichtete Regelungen sind möglich. 
 

*) Solltest Du den Teilnahmebeitrag bereits bezahlt haben und aufgrund von Krankheitssymptomen absagen müssen, wird Dir der 
Beitrag erstattet. Bitte informiere uns in diesem Fall rechtzeitig. 


