
 
 

Teilnahme Eigentümer-/Vertreterversammlung 

 

 

Für eine Teilnahme an der Eigentümer-/Vertreterversammlung ist zwingend erforderlich, dass die 

Punkte des Corona-Hygienekonzepts vollständig umgesetzt werden. 

Bitte beachten Sie dazu das beiliegende Informationsblatt mit den benötigten Unterlagen, sowie den 

Ablaufplan. Aus Sicherheitsgründen und zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen müssen die dort 

vorgegebenen Auflagen und Abläufe eingehalten werden.  

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

 

 

  



 
Beiblatt zur persönlichen Teilnahme an der Eigentümer-/Vertreterversammlung 

Bitte beachten Sie, dass zur Einhaltung des Corona-Hygienekonzepts, der gesetzlichen Auflagen, 

sowie zur Sicherstellung der Gesundheit aller Teilnehmer zwingend nachfolgende Punkte 

eingehalten werden müssen: 

 Vorab Registrierung über Anmeldung zur persönlichen Teilnahme über Casavi oder schriftlich 

bis spätestens 48 Stunden vor der Versammlung 

 Mitzubringen ist eine Kopie des Personalausweises zur Abgabe für die Meldung an das 

Gesundheitsamt bei auftretenden Corona-Verdachtsfällen 

 Mitzubringen ist eine Kopie eines negativen PCR-/Schnelltestes oder gleichwertiger Test zur 

Abgabe, welcher nicht älter wie 48 Stunden alt ist. Bitte  beachten Sie, dass ein Selbsttest 

nicht anerkannt werden kann. 

 Mitzubringen ist eine Kopie eines Attestes zur Abgabe, sofern aus gesundheitlichen Gründen 

das Tragen einer Maske nicht möglich ist. 

 FFP2 oder FFP3 Maske 

Bitte beachten Sie zwingend:  

Eine persönliche Teilnahme in unseren Räumen ist ausschließlich an der Eigentümer-

/Vertreterversammlung möglich, nicht jedoch an der Online-Informationsveranstaltung, da hier 

keinerlei Sicherheitsabstände eingehalten werden können.  

Ferner bitten wir Sie unbedingt zu beachten, dass eine Teilnahme nach Beginn der Eigentümer-

/Vertreterversammlung aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, da mehrere Veranstaltungen 

zeitgleich in verschiedenen Räumen stattfinden und der Kontakt zwischen Teilnehmern 

verschiedener Gemeinschaften vermieden werden muss. 

Ablauf vor Ort: 

 Vor Betreten des Wartebereichs unseres Gebäudes muss die mitgebrachte FFP2 oder FFP3 

Maske aufgesetzt werden. Diese ist bis zum Verlassen des Gebäudes aufzubehalten, auch 

während der Eigentümerversammlung, sofern kein Attest mitgebracht wird und aus das 

Tragen aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. 

 Bitte betreten Sie 10 Minuten vor der Versammlung den hierfür vorgesehenen und 

abgesperrten Wartebereich vor der Gebäudeeingangstüre.  

 5 Minuten vor Versammlungsbeginn wird eine Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter die von Ihnen 

mitgebrachten Dokumente entgegen nehmen, eine Fiebermessung durchführen, sowie Ihnen 

das Dokument zur Haftungserklärung zur Unterschrift vorlegen. Ebenfalls erhalten Sie eine 

Registriernummer ausgehändigt. 

 Zu Beginn der Veranstaltung wird Sie die Mitarbeiterin/Mitarbeiter zum vorabfestgelegten 

Sitzplatz begleiten. 

 Sofern nicht zwingend gesetzliche oder persönliche Gründe dagegen sprechen, bitten wir Sie 

aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten und der Einhaltung des Hygienekonzeptes 

maximal einen Vertreter pro Einheit zu entsenden. 

Die vorgenannten Auflagen und Abläufe gelten selbstverständlich für nicht geimpfte, sowie für 

geimpfte Personen, da zum jetzigen Zeitpunkt eine Übertragung durch bereits Geimpfte nicht 

vollständig ausgeschlossen werden kann.  


