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Regelungen zur Corona-Pandemie 
 

Bitte beachten Sie: die feierliche Eröffnungsveranstaltung von Code & Context findet aufgrund der 
Regelungen zur Corona-Pandemie an zwei Schauplätzen statt: Schanzenstraße 22 und Schanzen-
straße 28. Ob sie im Haus 22 (1. OG) oder 28 (4. OG) Platz nehmen, entnehmen Sie bitte Ihrer 
Einladung. Falls Sie sich unsicher sind, melden Sie sich gerne bei uns: coco@th-koeln.de 

 

Liebe Gäste der Eröffnungsfeier von Code & Context, 

wir freuen uns riesig auf die Eröffnung – mit Ihnen! Gleichzeitig liegt uns 
Ihre und unsere Gesundheit sehr am Herzen 

Bitte beachten Sie daher im Vorhinein unbedingt die Regelungen im Rahmen 
der Corona-Pandemie zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer: 

• betreten Sie die Räumlichkeit maximal eine halbe vor Beginn der Ver-
anstaltung, 

• tragen Sie sich in die Anwesenheitsliste ein (bringen Sie einen eigenen 
Stift mit) und bestätigen Sie dort, dass Sie seit mindestens 48h frei von 
Anzeichen einer Erkältung oder eines grippalen Infekts sind, 

• desinfizieren bzw. waschen Sie ihre die Hände umgehend vor Ort 
(Desinfektionsstationen sind vorhanden), 

• nutzen Sie die durch Bodenmarkierungen gekennzeichneten Verkehrs-
wege, 

• tragen Sie, wenn Sie sich im Raum bewegen, eine geeignete Mund- 
und Nasenmaske,   

• Sitzplätze werden Ihnen zugewiesen (diese haben einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zueinander) 

• verlassen Sie das Gebäude nach der Veranstaltung umgehend, 
• bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur geladene Gäste im Rah-

men des Eröffnungsfeierlichkeiten die Räumlichkeiten betreten dürfen 
– Sie können keine Begleitung mitbringen und wir möchten Sie bitten, 
sich gegebenenfalls auszuweisen. 

 

Die Veranstaltung selbst findet in ausreichend großen und belüfteten Räumen 
statt. Sofern Sie zu einer Risikogruppe gehören und spezielle Umstände benö-
tigen, lassen Sie uns das bitte vorab wissen. In den Räumen selbst werden 
Sie, unter Wahrung der Abstandsregelungen, betreut.  

 

Die TH Köln hat zum Schutz vor der Corona-Pandemie einen Krisenstab einge-
richtet. Weitere Informationen hierzu finden sie unter https://www.th-
koeln.de/hochschule/coronavirus_73114.php 

 


