
HINWEISE UND REGELUNGEN FÜR IHRE SEMINARTEILNAHME 

 
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Virus) haben wir besondere Maßnahmen 

getroffen, um Ihre Gesundheit zu schützen:  

 

 Wir arbeiten mit kleineren Gruppen, so dass zwischen den einzelnen 

Sitzplätzen ein Abstand von mindestens 1,5 m besteht. Jede/r von Ihnen behält 

den eigenen Stuhl/Tisch für die Zeit der Veranstaltung.  

 Ebenso finden Gruppenarbeiten nur mit entsprechendem Abstand statt. 

 Die Räume werden ca. alle 20 Minuten gelüftet. 

 Ein Mund-Nase-Schutz muss grundsätzlich während des Seminars getragen 

werden (Ausnahmen siehe unten). 

 Finden mehrere Veranstaltungen zeitgleich auf einer Etage statt, werden 

Anfangs-/Endzeiten sowie Pausen gestaffelt festgelegt. 

 Es stehen Ihnen ausreichend Seife und Einmalhandtücher in den 

Toilettenräumen zur Verfügung. In den Fortbildungsräumen steht 

Desinfektionsmittel zur Hände-Desinfektion bereit. 

 Die Tische, Stuhllehnen, Toilettenräume sowie sonstigen Kontaktflächen 

werden täglich gereinigt und falls erforderlich desinfiziert.  

 Catering: Wir stellen Kaltgetränke in kleinen Flaschen sowie Kaffee/Tee zur 

Selbstbedienung zur Verfügung. Auf Plätzchen- und Obstteller müssen wir 

leider aus Hygienegründen aktuell verzichten.  

 „3 G-Regel“: Die Seminarteilnahme in Präsenz ist nur möglich, wenn bei 

Seminarbeginn ein vollständiger Impfschutz, eine Genesung von Covid-19 

oder ein negativer Corona-Schnell-/Selbsttest vorliegt. Das Testergebnis darf 

nicht älter als 24 Stunden sein. Mit Abzeichnung auf der Unterschriftsliste 

bestätigen Sie, dass Sie zum Personenkreis „3 G“ gehören. 

 

Damit diese Maßnahmen auch ihr Ziel erreichen, sind von Ihnen folgende Hygiene- 

und Abstandsregeln einzuhalten: 

 Bitte halten Sie generell den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen 

ein! 

 Im gesamten Gebäude besteht Maskenpflicht! Dies gilt auch im Seminar und 

auch am Sitzplatz (medizinische Maske: „OP-Maske“ oder einer Maske des 

Standards FFP2 bzw. vergleichbar). Bitte setzten Sie nach dem Trinken oder 

Essen Ihre Maske direkt wieder auf. Hinweis: Ein Mund-Nase-Schutz ist von 

Ihnen mitzubringen und wird nicht zur Verfügung gestellt.  

 Neu: Von dem Erfordernis der Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Maske kann abgesehen werden, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder 

genesen sind („2G“-Regelung). Ein negativer Test reicht nicht aus. Wenn die 

Seminargruppe auf das Tragen der Maske verzichten will, ist von jeder/jedem 

Einzelnen in einer Unterschriftenliste zu bestätigen, dass die „2G“-



Voraussetzungen vorliegen*. Hinweis: Die Angabe des Immunisierungsstatus 

ist freiwillig.  

 Wir bitten Sie, mit dafür Sorge zu tragen, dass im Seminarraum regelmäßig 

gelüftet wird. Denken Sie ggf. an entsprechende Kleidung, da die Fenster 

häufig geöffnet sein werden und es „ziehen“ kann. 

 Bei Ihrer Ankunft waschen Sie sich bitte Ihre Hände oder benutzen Sie das 

Desinfektionsmittel, das im Seminarraum zur Verfügung steht.  

 Im Seminarraum ist eine feste Sitzordnung mit dem Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten.  

 Gegenstände wie beispielsweise Getränkeflaschen, Stifte sollten nicht mit 

anderen Personen gemeinsam genutzt werden bzw. andernfalls desinfiziert 

werden (Tücher stehen zur Verfügung). 

 Bitte halten Sie sich unbedingt an die allgemeinen Hygienemaßnahmen: 

o Vermeiden Sie unbedingt Berührungen wie Händeschütteln oder 

Umarmungen. 

o Achten Sie auf regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen 

mit Seife für 20 bis 30 Sekunden.  

o Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, 

Augen und Nase fassen). 

o Beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die 

Armbeuge oder in ein festes Taschentuch). 

 

Bitte bleiben Sie bei erkennbaren Krankheitssymptomen auf jeden Fall zu Hause (z.B. 

Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, 

Halsschmerzen, Schnupfen …). Eine Seminarteilnahme ist dann nicht möglich. 

Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

bitten wir, eine Teilnahme sorgfältig zu überdenken. 

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur für möglich ist, wenn einer der „3Gs“ 

vorliegt:  

- Sie verfügen über einen vollständiger Impfschutz 

- Sie sind von Covid-19 genesen 

- Sie haben innerhalb von 24 Stunden vor Seminarbeginn einen Corona-Schnell-

/Selbsttest durchgeführt und dieser ist negativ. Der Selbsttest wird bei Wunsch durch 

den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt; bitte wenden Sie sich hierzu im Vorfeld der 

Veranstaltung an Ihre Dienststelle.  

 

 

 
* Diese Liste wird nicht digital erfasst und nach 4-6 Wochen entsorgt.  


