
Unsere Bitten:

• Bei uns gelten aktuell "2G -plus" zu Deinem und unserem Schutz. Nur Geimpfte 
(14 Tage nach der Zweitimpfung), Genesene (mindestens 28 Tage sowie 
maximal drei Monate zurückliegend) und zusätzlich Getestete können an 
unseren Veranstaltungen teilnehmen. Die zusätzliche Testpflicht nach Satz 1 
entfällt für Personen, die über eine wirksame Auffrischungsimpfung verfügen.
Ebenso für
1. geimpfte genesene Personen, also Personen, die eine mittels PCR-Test 
nachgewiesene Covid-19 Infektion hatten und davor oder danach mindestens 
eine Impfung erhalten haben,
2. Personen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite Impfung mehr 
als 14 aber weniger als 90 Tagen zurückliegt
3. genesene Personen, bei denen der die Infektion bestätigende PCR-Test mehr 
als 27 aber weniger als 90 Tage zurückliegt.

Bitte bringe die entsprechenden Nachweise täglich mit (ein Schnelltest darf 
nicht länger als 24 Std. zurückliegen und muss schriftlich oder digital bestätigt 
sein).
Der Nachweis ist bei der Inanspruchnahme des Angebots zusammen mit 
einem amtlichen Ausweisdokument mitzubringen und der Seminarleitung 
vorzulegen.

• Bei Krankheitsanzeichen (Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs- und 
Geschmacksinns, Atembeschwerden, Hals- und Gliederschmerzen) bleibe 
bitte zuhause!

• Halte Abstand zu anderen (mindestens 1,5 – besser 2 m)!
• Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln!
• Beachte bitte die Husten- und Niesetikette!
• Achte bitte auf eine gründliche Händehygiene!
• Bitte trage beim Betreten des Gebäudes, auf dem Weg in den Seminarraum 

und an deinem Sitzplatz eine FFP2 Maske.
• Bitte bringe einen eigenen Stift (Kugelschreiber o.ä.) mit.

  Hygiene-InformationE-INFORTION
Um Teilnehmer:innen und Mitarbeitende bestmöglich vor einer Ansteckung mit 
SARS-CoV- 2 zu schützen, haben wir ein umfassendes Hygienekonzept 
erarbeitet und bitten Dich um Deine Unterstützung bei der Umsetzung.
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Was sonst noch wichtig ist:

• Wir sind verpflichtet, den Gesundheitsämtern im Bedarfsfall die
Teilnehmerlisten von Seminaren zur Verfügung zu stellen, damit
Kontaktpersonen informiert werden können.

• Die Referent*innen sind verpflichtet auf die Einhaltung der G-Regelungen und
der Hygieneregeln zu achten. Teilnehmer*innen, die die Regeln nicht erfüllen
bzw. beachten oder die Krankheitsanzeichen haben, müssen wir umgehend
von der Veranstaltung ausschließen. Bitte bringe uns nicht in die Verlegenheit,
dies durchsetzen zu müssen!

• Trotz aller Sorgfalt können wir nicht jedes Risiko für eine Infektion im Rahmen
unserer Veranstaltungen ausschließen. Die Teilnahme erfolgt deshalb immer
auf eigene Verantwortung der Teilnehmer*innen.

Vielen Dank für Dein Verständnis und Deine Rücksichtnahme. 

Das Team des Bildungswerk Stenden

• In den Sanitärräumen gibt es Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Stoff-/
Papierhandtuchspender.

• Die Maßnahmen im Seminarraum entsprechen den Vorgaben der jeweils
aktuellen Corona-Schutzverordnung des Bundeslandes bzw. Landes in dem
die Veranstaltung stattfindet.

• Immer wenn das Wetter es zulässt, bleiben während des Seminars die Fenster
weit geöffnet. Wenn das nicht möglich ist, wird alle 30 Minuten stoßgelüftet.

• Die Räume werden nach einem Veranstaltungstag gründlich gereinigt.
Moderationsmaterial wird nach Nutzung desinfiziert.

• Der Kühlschrank in unserer Küche kann zurzeit nicht für selbstmitgebrachte
Speisen und Getränke  genutzt werden.

Unsere Hygiene-Maßnahmen:
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