Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Teilnahme im Sitzungsraum:
Besucherinnen und Besucher der Sitzung vor Ort im Besprechungsraum Oslo sind
verpflichtet, zu jeder Zeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
einzuhalten. Sollte das Besucheraufkommen die Anzahl der auf Mindestabstand
gesetzten Sitzplätze übersteigen, sind wir berechtigt, weiteren Besucherinnen und
Besuchern den Zutritt zum Sitzungsgebäude bzw. Sitzungsraum zu verweigern.
Außerdem gilt:
•
•
•
•

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten und Verlassen des
Sitzungsgebäudes
Kein Händeschütteln
Benutzung von bereitgestellten Hand-Desinfektionsmittel vor Einlass
Angabe persönlicher Daten zwecks Rückverfolgung im Falle einer Infektion

Bei einer Nichteinhaltung der Maßnahmen dürfen Besucher an der Sitzung nicht
teilnehmen.
Weil die Sitzung ins Internet übertragen wird, ist es möglich, dass jede und jeder
Beteiligte im Sitzungsraum optisch und / oder akustisch erfasst und übertragen wird.
Daher akzeptiert man mit Betreten des Sitzungsraumes die Datenschutzerklärung
vom kommunit IT-Zweckverband, die Sie auf unserer Homepage www.kommunit.de
(unter Veröffentlichungen) einsehen können und die vor Ort bereitgehalten wird.
Verfolgen des Livestream:
Wenn Sie keine eigenen Wortbeiträge in der Sitzung vortragen möchten, können Sie
auch nur den Livestream verfolgen, Link zum Livestream:
https://stream.lifesizecloud.com/extension/12443358/a234a64f-a71d-4ad4-a7dc4d1231621907 welcher zusätzlich über die Seite von kommunit IT-Zweckverband

unter Veröffentlichungen abrufbar sein wird. Eine Aufzeichnung oder Speicherung
des Livestream ist nicht gestattet.
Teilnahme online:
Wenn Sie sich in der Einwohnerfragestunde oder einer Anhörung zu Wort melden
aber nicht im Sitzungsraum teilnehmen möchten, müssen Sie über das Programm
„Lifesize" an der Sitzung teilnehmen.
Meetingraum kommunit „150 - Gremiensitzung“
https://call.lifesizecloud.com/12443358

Passcode: 789456123
Aufzeichnungen und Speicherung des Beratungsverlaufs sind nicht gestattet. Mit der
Teilnahme über Lifesize akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung. Sie können die
Datenschutzerklärung jederzeit auf unserer Homepage www.kommunit.de (unter
Veröffentlichungen) einsehen.

Eine besondere Bitte: Sie erleichtern dem Ausschussvorsitzenden und der
Verwaltung die Steuerung der digitalen Sitzung sehr, wenn Sie einen Wunsch auf
Anhörung oder eine Frage zur Einwohnerfragestunde schon im Vorwege per E-Mail
an info@kommunit.de schreiben. Bitte nennen Sie Namen, Anschrift, Frage oder
betreffenden Tagesordnungspunkt.
Die Tagesordnungspunkte der Sitzungen der Gremien können Sie auch auf der
Homepage von kommunit: www.kommunit.de (unter Veröffentlichungen) einsehen.

