
 
 

 
DGQ-Richtlinie 

zur Teilnahme an Regionalkreisveranstaltungen  
der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V.  

(Teilnehmer, Ehrenamtliche, Referenten) 
 

Zum Wohlergehen und zum Schutz aller Teilnehmer an Regionalkreisveranstaltungen haben wir weit-
reichende Maßnahmen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften getroffen. 
 

Lesen Sie die vorliegende DGQ-Richtlinie aufmerksam und beachten Sie die Hinweise, bevor Sie die 
Räumlichkeiten, in der die Veranstaltung stattfindet, betreten.  
 

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, füllen Sie bitte zusätzlich das Formular „Selbstverpflichtung 
zur Teilnahme an Regionalkreisveranstaltungen der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. (Teilnehmer, 
Ehrenamtliche, Referenten) aus, unterschreiben und geben es an die Regionalkreisleitung zurück. Tun 
Sie das nicht, können Sie nicht an der Regionalkreisveranstaltung teilnehmen. Das Formular erhalten Sie 
von der Regionalkreisleitung bzw. -Stellvertretung. 
 
Wir bitten alle Teilnehmer/innen um Einhaltung von Hygieneregeln: 

• Teilnehmer müssen einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. 
• Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
• Auf Händeschütteln ist zu verzichten. 
• Die allgemeine „Husten-/Nies-Etikette" ist zu beachten. 
• Individuelle Regelungen in der Veranstaltungsstätte sind zu beachten und einzuhalten. 

 
Während der Regionalkreisveranstaltung gilt: 

• In den Veranstaltungsräumen sind Teilnehmer/innen nicht verpflichtet, den eigenen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen, solange sie sich im Regionalkreis-Veranstaltungsraum befinden. Im öffentlichen 
Bereich ist der Mund-Nasenschutz zu tragen. 

• Regionalkreisverantwortliche / Referenten können ohne Maske sprechen, halten dann aber den 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Teilnehmern/innen ein. 

 
Haben Sie zum Zeitpunkt der Veranstaltung eines der folgende Symptome: 

a. Geschmacksstörungen (Sie schmecken nichts mehr) 
b. Neu auftretender Husten oder Atembeschwerden (die Sie nicht schon vorher 
kannten) 
c. Fieber über 38,3 Grad  

verlassen Sie die Regionalkreisveranstaltung und fahren Sie bitte nach Hause. Melden Sie sich dann bei 
dem Gesundheitsamt ihres Wohnorts. 
 
Bitte informieren Sie unverzüglich die Regionalkreisverantwortlichen vor Ort und zusätzlich an die 
Geschäftsstelle in Ihrer Region über Ihre Abreise unter folgender E-Mail-Adresse: 

• Geschäftsstelle Berlin: berlin@dgq.de 
• Geschäftsstelle Düsseldorf: duesseldorf@dgq.de 
• Geschäftsstelle Frankfurt: frankfurt@dgq.de 
• Geschäftsstelle Hamburg: hamburg@dgq.de 
• Geschäftsstelle Stuttgart: stuttgart@dgq.de 

 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Ihre Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 
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