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Wir bitten Euch darum, solidarische Veranstaltungen vor Ort Wir bitten Euch darum, solidarische Veranstaltungen vor Ort 
in Euren Städten zu organisieren. Pandemiebedingt ist die in Euren Städten zu organisieren. Pandemiebedingt ist die 
Teilnahme vor Ort leider nur begrenzt möglich.Teilnahme vor Ort leider nur begrenzt möglich.

Hinweis auf Infektionsschutz: Hinweis auf Infektionsschutz: 

Auf unserer Gedenkveranstaltung am 23.11.2020 zum Jahrestag Auf unserer Gedenkveranstaltung am 23.11.2020 zum Jahrestag 
der rassistischen Brandanschläge von Mölln vom 23.11.1992 der rassistischen Brandanschläge von Mölln vom 23.11.1992 
möchten wir Euch und andere vor Infektionen mit dem Corona-möchten wir Euch und andere vor Infektionen mit dem Corona-
Virus schützen. Virus schützen. 
Daher bitten wir alle Teilnehmenden dringend um die Daher bitten wir alle Teilnehmenden dringend um die 
Einhaltung der folgenden Maßnahmen:Einhaltung der folgenden Maßnahmen:

•    •    Haltet den Mindestabstand von 1,5 m unbedingt einHaltet den Mindestabstand von 1,5 m unbedingt ein

•    •    Stellt euch auf die BodenmarkierungenStellt euch auf die Bodenmarkierungen

•    •    Tragt durchgehend einen Mund-Nasen-SchutzTragt durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz

•    •    Wir behalten uns vor, Personen ohne Mund-Nasen-Schutz Wir behalten uns vor, Personen ohne Mund-Nasen-Schutz 
von der Gedenkveranstaltung auszuschließenvon der Gedenkveranstaltung auszuschließen

•    •    Bitte kommt nicht zur Gedenkveranstaltung, wenn Ihr an Bitte kommt nicht zur Gedenkveranstaltung, wenn Ihr an 
Covid-19 erkrankt seid, Quarantäne angeordnet Covid-19 erkrankt seid, Quarantäne angeordnet 
bekommen habt oder unter Erkältungssymptomen leidetbekommen habt oder unter Erkältungssymptomen leidet..

•    •    Niest und Hustet in die ArmbeugeNiest und Hustet in die Armbeuge

•    •    Es kann sein, dass zum Schutz vor Covid-19 weitere Es kann sein, dass zum Schutz vor Covid-19 weitere 
Maßnahmen getroffen werden müssen. Maßnahmen getroffen werden müssen. 

Wir geben diese soweit wie möglich vorher sowie Wir geben diese soweit wie möglich vorher sowie 
am Tag der Gedenkveranstaltung bekannt.am Tag der Gedenkveranstaltung bekannt.

Montag, Montag, 23.November23.November 2020 2020
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