
 
 

COVID-19-INFOBLATT 

 

Sehr geehrte Sprachbegeisterte, liebe Festteilnehmer_innen, 
wir nehmen Ihre Gesundheit ernst und weisen Sie auf folgende Verhaltensregeln und 
Hygienemaßnahmen zum Schutz vor COVID-19 im Rahmen dieser Veranstaltung hin: 
 

Verhaltensregeln & Maßnahmen 
 

• Allgemeine Information: derzeit gibt es keine Mund-Nasenschutz-Pflicht bei 
Einhaltung der „3-G-Regelung“; keine Testpflicht für Personen unter 12 Jahren und 
keine Abstandsregelungen, die einzuhalten sind. 

• Für die Teilnahme an Kulturprogrammpunkten und Workshops ist jedoch sowohl eine 
Anmeldung auf der Webseite, als auch ein gültiger „3-G-Nachweis“ erforderlich. 

• Der „3-G-Nachweis“ ist den Mitarbeiter_innen am Eingang des Graz Museums bzw. 
des Workshoportes unaufgefordert vorzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass Impfungen 
erst 22 Tage nach der 2. Impfdosis gültig sind (ausgen. Johnson & Johnson). 

• Das Veranstaltungspersonal kontrolliert die „3-G-Regel“ und verteilt an alle 
kontrollierten Personen mit gültigem Nachweis ein Signal-Armband für eine raschere 
Kontrollen im Laufe des Festes. 

• An neuralgischen Punkten finden Sie Handdesinfektionsspender. 

• Wir lüften geschlossene Veranstaltungsräume vor und nach den Programmpunkten. 

• Datenerhebung – wozu? Für eine lückenlose Informationskette benötigen wir Ihre 
Kontaktdaten, um Sie im Falle einer Erkrankung eines/r anderen Teilnehmer_in 
informieren zu können. Welche Daten werden erfasst? Name und Mailadresse bzw. 
Telefonnummer. Was passiert mit meinen Daten? Ihre persönlichen Daten werden 
nach Ablauf von 28 Tagen von uns gelöscht, so Sie sich nicht bereit erklärt haben, auch 
in Zukunft Informationen über die Aktionen des Vereins EFSZ in Österreich unterrichtet 
werden zu wollen. 

 
 

Achtung! 
• Wenn Sie Covid-19-Symptome aufweisen oder befürchten, erkrankt zu sein, bleiben 

Sie zu Hause und wählen Sie bitte 1450. 

• Sollten Sie am Fest Anzeichen einer Viruserkrankung verspüren, informieren Sie bitte 
umgehend das Veranstaltungspersonal und folgen Sie den Anweisungen des 
Personals. 

• Sollten sie innerhalb von 14 Tagen nach dem Fest an Covid-19 erkranken oder positiv 
getestet werden bitten wir Sie ebenfalls um Kontaktaufnahmen unter 
windisch.efsz@ecml.at. 
 

Feiern wir miteinander & schauen wir aufeinander! 

https://www.sprachennetzwerkgraz.at/PageSprachenfest/tabid/4026/Default.aspx
mailto:windisch.efsz@ecml.at

