
 

I. Veranstaltung: 

Landesmitgliederversammlung für die Listenaufstellung der Landesliste von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Hessen zur Bundestagswahl 2021.  

Datum: 23. Januar – 24. Januar 2021 

Ort: Messe Frankfurt / Main, Halle 3.0, Ludwig-Erhardt-Anlage 1, 60327 Frankfurt / Main 

 

II. Ablauf für Samstag, den 23.01.2021: 

Die Kandidierenden für die Liste sind dazu angehalten, ihre Bewerbungsreden vor Ort in der Messe Frankfurt in 

Präsenz zu halten. Davon ausgenommen sind nur die Bewerber*innen, die Krankheitssymptome aufweisen, 

unter Corona-Verdacht stehen bzw. sich in häuslicher Quarantäne befinden oder mit Corona infiziert sind. Nur 

auf diese Weise können wir möglichst gleiche Voraussetzungen für alle Bewerber*innen sicherstellen.  

Beginn: 10:00 Uhr. Bewerber*innen werden gebeten, sich bereits ab 8:00 Uhr am Einlass einzufinden, damit 

ausreichend Zeit für ein umfassendes Gesundheitsmonitoring zur Verfügung steht!  

Um die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung für alle Mitglieder und Mitarbeiter*innen/Helfer*innen 

möglichst sicher zu gestalten und eine Corona-konforme Umsetzung zu gewährleisten, haben wir eine 

Reihe von Maßnahmen erarbeitet, um deren Beachtung und Einhaltung wir euch dringend bitten: 

• Ihr erhaltet ein Gesundheitsmonitoring-Formular, das bei der Einlasskontrolle in ausgedruckter Form 

und ausgefüllt vorgezeigt und anschließend bei der Akkreditierung abgegeben werden muss. Die 

Angaben auf dem Formular sind aufgrund der Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

notwendig und sollten aufgrund der nötigen Aktualität nicht älter als 48 Stunden sein. Im Fall 

einer auftretenden Infektion unter einer*einem Teilnehmer*in, kann das Gesundheitsamt die 

Herausgabe der Informationen verlangen. Vier Wochen nach der Versammlung werden die 

Formulare datenschutzgerecht vernichtet. 

• Alle Bewerber*innen benötigen den QR-Code auf der Einladung sowie einen Personalausweis für die 

Einlasskontrolle. 

• Zu unserem gegenseitigen Schutz empfehlen wir dringend das Tragen einer FFP2-Maske oder 

zumindest einer medizinischen Gesichtsmaske. 

• Die Maskenpflicht sowie die Einhaltung der Abstände von mindestens 1,5 Metern und gängigen 

Hygieneverordnungen gilt auf dem gesamten Gelände und zu jedem Zeitpunkt! Das Tragen der 

Maske ist auch am Platz Pflicht; sie darf nur für die Dauer eines Redebeitrags von den extra 

gekennzeichneten Redepulten aus abgelegt werden.  

• Wir bitten euch, allein anzureisen und auf die Begleitung von Angehörigen oder Unterstützer*innen 

zu verzichten! Davon selbstverständlich ausgenommen sind erforderliche Begleitpersonen für 

behinderte Menschen.  

Einlass und Akkreditierung:  

• Mit dem Passieren der ersten Einlassstation bitten wir um das Bereithalten des 

Gesundheitsmonitoring-Formulars sowie des Personalausweises und der Einladung für eine erste 

kurze Kontrolle. Anschließend werdet ihr in unser eigens eingerichtetes Schnelltestzentrum 

weitergeleitet. Wir bitten euch um Verständnis für die Notwendigkeit der Tests, diese sind jedoch 



Voraussetzung, um das Ansteckungsrisiko auch im Falle von asymptomatischen Verläufen 

ausschließen zu können. 

• Bei anschließendem Einlass in die Halle bitten wir um direkte Ansteuerung der Akkreditierung im 

Garderobenbereich linker Hand (Wegführung beachten!), wo das Formular abgegeben sowie die 

Einladung für den Einlass gescannt wird. 

• Bei der Akkreditierung wird euch für die Dauer der Veranstaltung ein eigener Platz zugewiesen, 

den wir euch bitten dauerhaft beizubehalten. Die in Blöcke unterteilten Sitzbereiche sind 

ausgeschildert und nummeriert. 

• Die Plätze sind stets aufgeräumt zu hinterlassen, um das Reinigungspersonal vor Infektionen zu 

schützen. Die Reinigung und Desinfektion erfolgt durch beauftragte Mitarbeiter des GRÜNEN 

Orga-Teams unter Anweisung der GRÜNEN Hygienebeauftragten Julia Frank. 

• In der Halle befinden sich 4 Securities sowie Helfer*innen, die euch bei Fragen gerne behilflich 

sind 

Medical Clearing: 

Zum Schutz der anwesenden Personen behalten wir uns vor, Bewerber*innen im Verdachtsfalle (z.B. 

äußere Symptome) zum Medical Clearing durch einen anwesenden Arzt und bei Aufforderung in das 

Schnelltestzentrum weiterzuleiten.  

Durchführung/ Ablauf der Testung: 

• Den Ankommenden wird von medizinischem Fachpersonal in Schutzkleidung ein Abstrich 

genommen. Nur für diesen Zweck ist es gestattet, die Mund-Nase-Bedeckung abzunehmen. 

• Getestete Personen werden anschießend in einen separaten Wartebereich geleitet. 

• Das Ergebnis des Tests wird den Getesteten von medizinischem Fachpersonal mitgeteilt. Bei 

einem negativen Befund wird die*der Getestete über einen gekennzeichneten Laufweg über den 

Außenbereich) wieder zum Eingang der Halle geleitet und kann sich anschließend ganz normal 

bei der Akkreditierung anmelden.  

 

 

III. Allgemeines: 

1) Das Gelände dürfen Personen nicht betreten oder haben sich im Verdachtsfall umgehend in häusliche 

Quarantäne zu begeben, 

a) die innerhalb der letzten 14 Tagen positiv auf Coronavirus getestet wurden; 

b) die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 

letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind; 

c) die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen, aufweisen. 

2) Wir bitten darum, überall den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern einzuhalten. 

3) Außerdem bitten wir um die strikte Beachtung aller festgelegten Laufwege sowie der Beschilderung und 

Bodenmarkierungen.  

4) Die bei der Akkreditierung zugewiesenen Plätze sind über die Dauer der Veranstaltung beizubehalten; ein 

Besuch der Toilette bzw. des Caterings-Bereiches ist unter Einhaltung der vorgegebenen Laufwege und 

Beachtung der Einbahnstraßenregelung jedoch zu jedem Zeitpunkt selbstverständlich möglich.  



5) Vor Ort werden zusätzlich ein vorgeschaltetes Medical Clearing sowie ein mobiles Schnelltestzentrum 

(u.Vb.) eingerichtet. 

6) Das Potential bestmöglicher Belüftung wird ausgeschöpft. 

7) Eine lokale Verpflegung am 23. Januar 2021 ist nur für Mitarbeiter*innen der GRÜNEN LGS, 

ehrenamtliche Helfer*innen, Landesvorstand und Präsidium, Bewerber*innen sowie Techniker*innen 

vorgesehen. Das Ausgeben der einzeln abgepackten Verpflegungs-Sets erfolgt in einem separaten 

Cateringbereich hinter der Bühne. 

8) Die Sets für den Dreh als auch fest zugewiesenen Plätze werden vor jeder Verwendung durch die 

Hygienebeauftragte(n) zum Ende des vorangegangenen Abschnitts desinfiziert (Biozid – Ethanol (70%) / 

Wassergemisch) 

9)Desinfektionsmittel steht an den Eingängen, Ausgängen, Türen innerhalb der Räumlichkeiten und an 

besonders stark frequentierten Bereichen wie den Zugängen zu den Sitzreihen als auch den Toiletten 

bereit; 


