
 

Weitere (Sicherheits-)Informationen und Fragen zu Veranstaltungen: www.elisabethinen.at/veranstaltung 

                  Graz, 9. September 2020 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 

 

Bildung ist ein wesentlicher Faktor für die Patientensicherheit und für ein qualitätsvolles 
Gesundheitswesen. Daher bieten wir unter selbstverständlicher Beachtung der behördlichen 
Vorgaben wieder (Bildungs-)Veranstaltungen an. Bitte haben Sie Verständnis für, dass wir in der 
aktuellen pandemischen Situation Sie, unser Krankenhaus und seine Mitarbeiter/innen und im 
Besonderen unsere Patient/innen bestmöglich vor Infektionsrisiken besonders in Zusammenhang mit 
Corona schützen müssen.  

Wenn Sie unter Symptomen eines respiratorischen Infekts, wie Fieber, Husten, Atemnot oder 
Geschmacksverlust leiden, können wir Ihnen daher keinen Zutritt zu Veranstaltungen gewähren. 

Bitte melden Sie sich jedenfalls schriftlich vorab unter 
peter.rosegger@elisabethinen.at an. Beim Zutritt in das 
Krankenhaus findet darüber hinaus ein kurzer Gesundheitscheck 
statt. Um Ihre Wartezeit zu verkürzen und unsere 
Mitarbeiter/innen zu entlasten, ersuchen wir Sie höflich, vorab 
online die dafür notwendigen Gesundheitsfragen zu beantworten.  

Unter www.elisabethinen.at/veranstaltung können Sie diese 
Fragen beantworten und so einen QR-Code als Gesundheitsticket 
generieren, der per Mail z. B. auf das Mobiltelefon übermittelt wird 
oder ausgedruckt werden kann. Im Zuge dieser Fragen werden Sie 
auch um Ihren Namen und Kontaktdaten gebeten. Diese Daten 
werden DSGVO-konform gespeichert und dienen der Möglichkeit 
eines Contact Tracings. Nach drei Wochen werden sämtliche Daten 
automatisch wieder aus unserem System gelöscht. Die Erstellung dieses Tickets ist frühestens 48 
Stunden vor der Veranstaltung möglich.  

Ohne dieses Ticket ist kein Zutritt zur Veranstaltung möglich. Ist es Ihnen nicht möglich, dies vorab 
zuhause zu generieren, werden Ihnen unsere Mitarbeiter/innen beim Eingang gerne dabei behilflich 
sein – rechnen Sie dabei allerdings bitte mit Wartezeiten.  

 

 

 

 

 

Über alle weiteren Corona-Präventionsmaßnahmen werden Sie beim Eintritt zu den 
Veranstaltungsräumlichkeiten von Aufstellern, Informationszetteln auf Ihrem Sitzplatz sowie natürlich 
unseren Mitarbeiter/innen informiert! Prinzipiell besteht während des gesamten Aufenthaltes Mund-
Nasenschutzpflicht. Über die Ausnahmen werden Sie beim Zutritt informiert. Bitte desinfizieren Sie 
sich vor Eintritt in die Veranstaltungsräume Ihre Hände.  
 

Schauen wir aufeinander – vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Erstellen Sie bitte vorab online Ihr persönliches Gesundheitsticket!  

Wo?  www.elisabethinen.at/veranstaltung  

Wann?  frühestes 48 Stunden vor der Veranstaltung 

Wie?  Gespeichert auf Ihrem Smartphone oder ausgedruckt 
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