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Wichtige Sicherheits- und Hygienehinweise für Absolvent:innen und Gäste  

IGC Graduation 23.09.2021 & 24.09.2021 

 
BITTE… 
 

1. Bitte erscheinen Sie zur Veranstaltung entweder mit einem negativen Testergebnis 
durch einen PCR-Test oder einen in Testzentren, zugelassenen Apotheken und 
Arztpraxen durchgeführten Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, 
einem Nachweis über die vollständige Impfung oder die Genesung von einer 
Infektion. Der Teilnahme erfolgt ausschließlich über das 3G-Prinzip (geimpft, 
getestet, genesen). 
 

2. Bleiben Sie zu Hause und nehmen Sie nicht an der Veranstaltung teil, wenn Sie sich 
krank fühlen oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer nachweislich mit Covid-19 
infizierten Person hatten. 
 

3. Begeben Sie sich nach Ihrer Einreise in Deutschland für 14 Tage in häusliche 
Quarantäne, bevor Sie an der Veranstaltung teilnehmen, wenn Sie aus einem 
Land/Gebiet eingereist sind, das laut dem Robert-Koch-Institut als 
Virusvariantengebiet oder Hochrisikogebiet eingestuft ist: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu
.html 
 

4. Für Einreisen aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten gilt die 
Quarantänepflicht, bis ein Nachweis über die vollständige Impfung, die Genesung von 
einer Infektion oder ein negatives Testergebnis über das Einreiseportal der 
Bundesrepublik (https://www.einreiseanmeldung.de) übermittelt wird. Bitte 
beachten Sie dies, bevor Sie an der Veranstaltung teilnehmen. 

 
5. Halten Sie immer mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen. 

 
6. Tragen Sie während der gesamten Veranstaltung durchgängig eine medizinische 

Mund-Nasen-Bedeckung (OP- oder FFP2-Maske). 
 

7. Beachten Sie die Husten- und Niesetikette: Husten oder niesen Sie nur in die 
Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 
8. Desinfizieren Sie sich beim Eintritt ins Gebäude die Hände, waschen und desinfizieren 

Sie diese regelmäßig und sorgfältig. 
 

9. Vermeiden Sie Hände schütteln, Umarmen und Küssen. 
 

10. Vermeiden Sie Gruppenbildungen. 
 

11. Verlassen Sie nach der Veranstaltung zügig das Gelände. 
 

12. Folgen Sie immer den Anweisungen des IGC Personals. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.einreiseanmeldung.de/
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13. Als Vorsichtsmaßnahme wird Schwangeren empfohlen, auf die Teilnahme zu 

verzichten. 
 

14. Personen, die einer Risikogruppe angehören, werden gebeten, uns dies im Vorfeld 
mitzuteilen um besondere Schutzmaßnahmen zu vereinbaren. 
 
 

15. Bei einem Erkrankungsfall im Nachgang zur Veranstaltung informieren Sie bitte 
unverzüglich das IGC Graduation Team igcgraduation@hs-bremen.de  
 

 
 
 
 
 
 
 
Important security and health instructions for graduates and guests  

IGC Graduation 23.09.2021 & 24.09.2021 

 

PLEASE… 

1. Please participate in the event with either a negative test result by PCR test or a rapid 
test performed in testing centers, approved pharmacies and doctors' offices, not 
older than 24 hours, proof of full vaccination or recovery from infection. Participation 
is exclusively through the 3G principle (vaccinated, tested, recovered). 
 

2. Stay at home and do not participate in the event if you feel sick or if you have 
knowingly been in contact with a person who has been confirmed infected with 
COVID-19 in the last 14 days. 
 

3. Go into quarantine for 14 days right after your arrival in Germany if you have 
travelled from a country that has been identified as an “area of variants of 
concern” by the Robert Koch Institute: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu
.html. Only after this quarantine period has passed, you are allowed to participate in 
the graduation. 
 

4. For entries from risk areas and high incidence areas the quarantine obligation applies 
until proof of complete vaccination (more than 14 days ago), recovery from infection 
or a negative test result is transmitted via the entry portal of the Federal Republic 
(https://www.einreiseanmeldung.de). Please note this before attending the event. 
 

mailto:igcgraduation@hs-bremen.de
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5. Always keep your distance of at least 1.5 meters to others.  
 

6. Always wear a medical face mask (surgery mask or FFP2 mask) during the whole 
event.  
 

7. Follow the cough and sneeze etiquette meaning only to cough and sneeze into your 
arm pit or a tissue. 
 

8. Disinfect your hands when entering the building, wash and disinfect your hands 
regularly and carefully. 
 

9. Avoid shaking hands, hugging and kissing. 
 

10. Avoid standing in groups. 
 

11.  Leave the premises directly after the event is over. 
 

12. Always follow the instructions by the IGC staff. 
 

13. As a precautionary measure, pregnant women are advised to refrain from 
participation. 
 

14. Persons belonging to a risk group are requested to inform us in advance in order to 
arrange special protective measures. 
 

15. If you get sick right after the event, please contact the IGC Graduation Team 
immediately: igcgraduation@hs-bremen.de 
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