
HINWEISE UND REGELUNGEN FÜR IHRE SEMINARTEILNAHME 
 

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

getroffen, um Ihre Gesundheit zu schützen:  

 

• Wir arbeiten in der Regel 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.  

• Die Räume werden regelmäßig gelüftet (ca. alle 20 Minuten). 

• Das Tragen einer Maske wird empfohlen (siehe unten). 

• Finden mehrere Veranstaltungen zeitgleich auf einer Etage statt, werden 

Anfangs-/Endzeiten sowie Pausen gestaffelt festgelegt. 

• Catering: Wir stellen sowie Kaffee/Tee zur Selbstbedienung zur Verfügung. Auf 

Plätzchen- und Obstteller verzichten wir aus Hygienegründen aktuell noch. 

• Personen mit erkennbaren Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten etc. 

dürfen nicht am Seminar teilnehmen.  

 

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. 

• Es besteht keine Maskenpflicht im Gebäude oder Seminarraum. Das Tragen 

einer medizinischen Maske (OP-Maske/FFP2-Maske) wird in Innenräumen 

empfohlen. Dies gilt insbesondere bei größeren Teilnehmerzahlen und in 

Situationen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Hinweis: 

Ein Mund-Nase-Schutz ist von Ihnen mitzubringen und wird nicht zur 

Verfügung gestellt.  

• 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. 

• Im Seminarraum ist möglichst eine feste Sitzordnung mit dem Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten.  

• Bitte halten Sie sich unbedingt an die allgemeinen Hygienemaßnahmen, u.a.: 

o Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln oder Umarmungen. 

o Achten Sie auf regelmäßige gründliche Händehygiene. 

o Beachten Sie die Husten- und Niesetikette. 

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. 


