Anlage
Auszug aus der Mitteilung des Bezirks Minato vom 25.02.2020
zur Verschiebung bzw. Absage von Veranstaltungen
Um die innerjapanische Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus einzudämmen,
werden Bezirksveranstaltungen je nach Inhalt und Umfang verschoben bzw.
abgesagt.
Die Liste der betroffenen Veranstaltungen wird stets aktualisiert.
Angesichts der Gefährdung durch den COVID-19 werden Veranstaltungen des
Bezirks Minato, auf die alle der untenstehenden Kriterien zutreffen verschoben bzw.
abgesagt. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt, zu dem die Sicherheit
gewährleistet werden kann, ist vorzuziehen. Sollte dies jedoch nicht möglich sein,
wird die Veranstaltung abgesagt.
•
•
•

Teilnehmer: Veranstaltungen mit einer unbestimmten größeren Zahl an
Teilnehmern, speziell mit älteren Menschen
Veranstaltungsort: Veranstaltungen, die in einem geschlossenen Raum
stattfinden
Teilnehmerzahl: in geschlossenen Räumen stattfindende Veranstaltungen mit
rund 100 oder mehr Teilnehmern, wobei Raumgröße und
Entlüftungsmöglichkeiten auch ein Kriterium sind.

Anmerkungen:
1. Auch wenn alle oben genannten Kriterien zutreffen, kann für den Fall, dass
alle Teilnehmer der Veranstaltung unter 20 Jahren sind, die Veranstaltung
stattfinden, da in dieser Bevölkerungsgruppe nur wenig COVID-19-Infektionen
bekannt sind.
2. Auch wenn die oben genannten Kriterien nicht zutreffen, kann es sein, dass
eine Veranstaltung aufgrund der räumlichen Verhältnisse verschoben oder
abgesagt wird. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn sich bei der Veranstaltung
ältere Teilnehmer, für die das Risiko von schweren Komplikationen bei einer
Infektion hoch ist, in einem nur schlecht zu entlüftenden Raum aufhalten
würden.
3. Auch wenn die oben genannten Kriterien nicht zutreffen, kann es sein, dass
eine Veranstaltung auf Wunsch der Teilnehmer verschoben oder abgesagt
wird.
Für Veranstaltungen, die planmäßig stattfinden, sind die folgenden Maßnahmen zur
Verringerung der Ansteckungsgefahr strikt einzuhalten:
• Am Eingang zum Veranstaltungsraum sowie auf den Toiletten sind
Desinfektionsmittel aufzustellen. Es sind Schilder anzubringen, die die
Besucher zur Benutzung der Desinfektionsmittel auffordern.
• In den Toiletten soll der Betrieb von Warmlufthandtrockner unterbleiben.
Stattdessen sind Papierhandtücher und Papierkörbe bereitzustellen
• Menschen mit Fieber bzw. Unwohlsein sollen den Veranstaltungen
fernbleiben.

