
Ist eine Veranstaltung vor Ort 
überhaupt erlaubt?

Wir führen den #datatalk congress nach der, zum Zeitpunkt der Veranstaltung, 
gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW durch. Ist eine vor Ort Ver-
anstaltung mit Publikum nicht möglich, übertragen wir den #datatalk congress 
rein online.    
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Kann EVACO es sich leisten, die 
Corona-Auflagen zu erfüllen?

Wir nehmen die Ausbreitung von COVID-19 sehr ernst und sind uns unserer 
Verantwortung für das Wohlergehen und die Sicherheit aller am #datatalk cong-
ress Beteiligen bewusst. Mit dem von uns beauftragten Dienstleister haben wir 
einen professionellen Experten für die Organisation der Veranstaltung an Bord, 
der bereits während Corona (Oktober 2020) eine Veranstaltung in genau dieser 
Location umgesetzt hat. Zudem zählt zu dem Umsetzungsteam eine zertifizierte 
Beauftragte für Infektionsschutz und Hygiene bei Veranstaltungen (IBIT).    
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Wie viele Personen dürfen vor Ort 
teilnehmen?

Wir planen das Event mit 30 Teilnehmern vor Ort. Referenten und das Personal 
mit eingerechnet, werden ca. 50 Personen während dem Event in der Location 
anwesend sein.   
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Wie sieht das Hygiene- und 
Sicherheitskonzept für das 
Event aus?

Unsere Location bietet ausreichend Platz, um entsprechende Schutzmaßnah-
men gut umsetzen zu können, zudem werden auf die Fläche gerechnet wenig 
Personen am Veranstaltungstag vor Ort sein. Bereits im Vorfeld werden alle 
Teilnehmer über die geltenden Maßnahmen informiert. 

Am Veranstaltungsort finden Sie eindeutige Piktogramme und Hinweistafeln, 
die über die geltenden Maßnahmen informieren. Auch zu Stoßzeiten der Ver-
anstaltung werden keine beengten Verhältnisse herrschen, da Ein- und Ausgän-
ge getrennt voneinander liegen und Abstandsmarkierungen sowie Laufwege 
gekennzeichnet werden. 

An markanten Punkten sind Desinfektionsspender vorhanden. Durch das große 
Seitentor der Location, ist eine ausreichende Belüftung sehr gut möglich. Die 
Bestuhlung der Räume sieht einen Mindestabstandsradius von 1,5 m vor, zu-
dem werden feste Sitzplätze für die gesamte Veranstaltung zugeteilt. 

Innerhalb der Eventlocation besteht Maskenpflicht.       
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Warum steigen Sie nicht auf ein 
reines Online-Event um? 

Wir möchten den persönlichen Kontakt zu Ihnen nicht verlieren und Ihnen die 
Möglichkeit bieten, endlich wieder an einem Live-Event vor Ort teilnehmen zu 
können. Ist Ihnen das Risiko entsprechend zu hoch, sollen Sie aber nicht leer 
ausgehen. Aus diesem Grund geben wir Ihnen erstmalig die Gelegenheit, on-
line am #datatalk congress teilzunehmen.
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Gibt es an dem Tag ein Catering 
oder ist das nicht erlaubt?

Das Catering findet größtenteils im Freien statt, zudem werden ausschließlich 
geschlossene Behälter und Flaschen ausgegeben. Innerhalb der Räumlichkeiten 
werden Getränke an den Sitzplatz serviert.
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Besteht den gesamten Tag über 
Maskenpflicht? 

Nach aktuellem Stand gehen wir innerhalb der geschlossenen Räume der 
Eventlocation den gesamten Tag über von einer Maskenpflicht aus. Wir bitten 
darum entsprechend eine eigene Maske mitzubringen (FFP2- oder Medizini-
sche-Maske). Befinden Sie sich auf dem Außengelände können Sie, ist ausrei-
chend Abstand (1,5m) zu anderen Personen gewährleistet, die Maske abneh-
men. (Beim Essen und Trinken). Über Details für Besucher vor Ort informieren 
wir diese im Voraus über die aktuellen Bestimmungen.
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Muss man für die Teilnahme 
am #datatalk congress einen 
negativen PCR- oder Antigentest 
vorweisen? 

Aktuell steht die Möglichkeit Schnelltest im öffentlichen Leben zu nutzen zur 
Diskussion, hier gibt es noch keine eindeutige Kommunikation. 
Eine Impfung setzen wir für die Teilnahme nicht voraus. 
Unmittelbar vor der Teilnahme befragen wir alle Besucher der Veranstaltung, 
ob sie sich gesund fühlen (d. h. kein Fieber haben und keine Husten- oder 
Erkältungssymptome aufweisen). Sollte im Nachhinein ein positiver Test vor-
liegen, bitten wir darum, uns darüber zu informieren. Wir sind uns sehr wohl 
bewusst darüber, dass die Maßnahmen viel Disziplin erfordern. Wir bitten Sie 
jedoch dringend um Ihre Mitwirkung bei der Umsetzung dieser, denn mit soli-
darischem Verhalten trägt jeder von uns zum eigenen Schutz und Schutz aller 
Beteiligten bei.

8

Welche Daten sammeln wir von 
unseren Teilnehmern? 

Alle Daten, die wir sammeln, behandeln wir DSGVO-konform. Bereits beim An-
meldeprozess fragen wir folgende Daten ab: 

Step 1:  Online Teilnahme – Name, Mailadresse, Anschrift für den Versand  

Step 2:  Vor Ort Teilnahme – Name, Mailadresse, Anschrift, Mobilfunknummer 

Step 3:  Vor Ort Teilnehmern wird ein Sitzplatz mit entsprechender Nummer 
zugeordnet, diese Nummer findet der Teilnehmer in der Location 
an den Stühlen wieder. (Die Nummern werden in der technischen 
Zeichnung aufgenommen und zur Dokumentation dem Hygiene-
konzept beigefügt. Vor Ort Teilnehmer erhalten vorab ein Dokument 
mit Richtlinien, Piktogramme & AHA+L-Regel, inklusive Raumplan zur 
Orientierung, Piktogramm & AHA+L-Regel finden sich auf Hinweista-
feln in der Location wieder)
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Wie soll das Event ablaufen? Anmeldeprozess
• Die Registrierung erfolgt über das Anmeldeformular der EVACO Website und 

ist ab dem 29. März 2021 möglich.  
• Dabei besteht die Möglichkeit, zwischen der reinen Online-Teilnahme und 

der Teilnahme vor Ort zu wählen. Wir vergeben eine limitierte Anzahl an 
Plätzen für die Teilnahme vor Ort, aus diesem Grund ist die Anmeldung 
vor Ort auch verbindlich. Möchten Sie doch nicht vor Ort teilnehmen, bitten 
wir darum uns so früh wie möglich unter events@evaco.de zu informieren, 

• Online-Teilnehmer erhalten eine Bestätigungsmail inklusive Terminblocker 
und Link für die Teilnahme über vimeo am #datatalk congress 2021. Für 
die Online-Teilnahme sind keine weiteren Registrierungsschritte und keine 
Installation von Webclients o.ä. erforderlich. Plattformunabhängig rufen 
Sie den von uns erhaltenen Link über den Browser und das Endgerät Ihrer 
Wahl auf und nehmen am Event von dort aus teil.
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Anmelden

Aktuelle Infos unter: 
https://www.land.nrw/corona
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus

Der #datatalk congress wird nach der zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW durchgeführt. Aufgrund 
der Dynamik der Bestimmungen, können wir zu diesem Zeitpunkt keine garantierten Aussagen zu der Umsetzung der Veranstaltung nennen. An der 
Organisation und der Umsetzung vor Ort ist eine zertifizierte Beauftragte für Infektionsschutz und Hygiene bei Veranstaltungen (IBIT) beteiligt, sodass 
wir die Veranstaltungen nach bestem Wissen und Gewissen durchführen. Wir nehmen die Ausbreitung von COVID-19 sehr ernst und sind uns unserer 
Verantwortung für das Wohlergehen und die Sicherheit aller am #datatalk congress Beteiligten bewusst.  

•  Vor-Ort-Teilnehmer erhalten eine Bestätigungsmail inklusive Informationen     
zu den aktuellen Richtlinien und zum Ablauf des Check-Ins etc. für die 
Teilnahme am #datatalk congress 2021. 

Rahmenbedingungen

• Der #datatalk congress 2021 ist zum ersten Mal ein hybrides Event, das mit 
einer limitierten Anzahl an Teilnehmern vor Ort stattfindet und zudem live 
per Stream über vimeo übertragen wird. 

• Dabei ist und bleibt die Teilnahme an unserem Event kostenfrei. 
• Nach dem Check-In der Teilnehmer vor Ort starten wir um 10:00 Uhr mit 

der Begrüßung und stellen unter anderem die Referenten vor. 
• Alle aktuellen Infos finden Sie ab dem 29. März 2021 auf unserer 

Veranstaltungsseite.
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