
17th DRESDEN POLYMER DISCUSSION: Adaptive Polymer Synthesis Methodologies 

24. bis 27. Oktober, 2021 

 

Veranstalter ist das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.  

Tagungsort ist das Tagungshaus St. Afra Meißen.  

 

Hygienekonzept 
Regeln des Veranstalters: 

Für die Teilnahme an der Tagung gilt die 3G-Regel, d.h. Zutritt nur bei gültigem Nachweis des vollen 
Impfschutzes, der Genesung oder eines aktuellen negativen Tests. Dies wurde allen Interessenten im 
Vorfeld kommuniziert und von den Teilnehmern bei deren Anmeldung bestätigt. 

Die Kontrolle erfolgt durch den Veranstalter unmittelbar bei Anreise. 

Ein Schnelltest vor Ort, der von einem dafür beauftragten Verantwortlichen des Veranstalters 
überwacht und bestätigt wird, ist möglich.  

Teilnehmer ohne Nachweis des vollen Impfschutzes oder der Genesung haben täglich ein negatives 
Testergebnis vorzulegen.  

Teilnehmer, die aus dem Ausland anreisen, müssen sich ggf. zusätzlich zu den für die Einreise 
erfolgten Tests vor Ort einem Schnelltest unterziehen.  

Zur Teilnehmererfassung laut Coronaschutz-Verordnung liegt eine Liste aller angemeldeten Tagungs-
teilnehmer (dienstliche Adressen inkl. E-Mail) vor, in der die Anwesenheit tageweise erfasst wird.  
Zusätzlich können sich Teilnehmer über einen QR-Code für die Veranstaltung mit der Corona-Warn-
App registrieren.  

Für die Durchführung der Tagung wird das am Tagungsort gültige Hygienekonzept angewendet.  

Dieses beinhaltet u.a.  

- Limitierte Teilnehmerzahl 
- Bestuhlung der Tagungsräume, die die Einhaltung der Abstände laut Coronaschutz-Verordnung 

gewährleistet  
- Maskenpflicht in Innenräumen mit Ausnahme des Sitzplatzes in den Tagungsräumen und beim 

Essen  

Regeln des Tagungsortes: 

Für die Gästezimmer des Tagungshauses und die Übernachtungsgäste gilt das entsprechende 
Hygienekonzept des Tagungsortes.  

Das Hygienekonzept des Tagungsortes gilt ebenso für die Realisierung der gastronomischen 
Versorgung.  
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Hygiene concept 
Rules of the organizer: 

The 3G rule applies to participation in the conference, i.e. admission only with valid proof of full 
vaccination protection, recovery or a current negative test. This was communicated to all interested 
parties in advance and confirmed by the participants when they registered. 

The organizer will check this immediately upon arrival. 

A quick test on site, which will be supervised and confirmed by a responsible person of the organizer, 
is possible.  

Participants without proof of full vaccination protection or recovery must present a negative test 
result every day.  

Participants arriving from abroad may have to undergo a rapid test on site in addition to the tests 
carried out for entry.  

A list of all registered conference participants (official addresses incl. e-mail) is available for recording 
attendance on a daily basis.  

In addition, participants can register for the event via a QR code using the „Corona Warn App“.  

The hygiene concept valid at the conference venue will be applied for the implementation of the 
conference.  

This includes  

- Limited number of participants 
- Seating in the conference rooms that ensures compliance with the distances according to the 

Corona Protection Ordinance.  
- Mandatory wearing of masks indoors, with the exception of seating in the conference rooms and 

during meals.  

 

Rules of the conference venue: 

The corresponding hygiene concept of the conference venue applies to the guest rooms of the 
conference centre and the overnight guests.  

The hygiene concept of the conference venue also applies to the organization of the catering. 


