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Hygienekonzept im Rahmen der Covid-19 - Pandemie 

Uns ist die gesundheitliche Unversehrtheit aller Teilnehmer ein wichtiges Anliegen. Daher 
gelten für alle Seminare und Workshops folgende Teilnahmebedingungen: 

Während des gesamten Seminares/ Workshops eine FFP 2 Maske zu tragen, ist körperlich 
sehr belastend. Deshalb kann die Teilnahme an einem Seminar/ Workshop nur gestattet 
werden, wenn der/die Teilnehmer*in: 

a. Geimpft ist (Impfausweis) oder, 
b. von Covid-19 genesen ist (Bestätigung) oder, 
c. für Ungeimpfte bei Vorlage eines negativen PCR Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. 

Weiterhin gelten die lokalen behördlichen Hygienebestimmungen sowie die 
Hygienebestimmungen der Auftragnehmerin bzw. des Vermieters der Räume. 

Bitte waschen und desinfizieren Sie nach dem Betreten der Räume ihre Hände. In der 
Toilette befindet sich entsprechend gekennzeichnetes Material.  
 
Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz schon bevor Sie die Räumlichkeiten betreten und 
behalten Sie ihn an, bis nachgewiesen ist, dass Sie geimpft, genesen, gesund sind oder als 
Ungeimpfter einen PCR-Test vorweisen können.  
 
Es wird vor der Veranstaltung jeweils eine Teilnehmerliste mit Kontaktdaten zur 
Nachverfolgungsmöglichkeit im Rahmen der Corona-Pandemie ausgelegt. Bitte tragen Sie 
hier ihre Kontaktdaten ein. Sollte 14 Tage nach der Veranstaltung von allen Teilnehmern 
keine Meldung, einer Covid-19-Erkrankung erfolgen, werde ich diese Teilnehmerliste 
vernichten. Bezüglich Aufbewahrung gilt die DSGVO.  
 
Sollten Sie Symptome oder Anzeichen einer Erkältung, Husten, etc. haben, geben Sie mir 
bitte frühzeitig Bescheid. Das gleiche gilt andersherum, sofern ich entsprechende Symptome 
aufweisen sollte. Wir lassen den Termin dann ausfallen.  
 
Wir verzichten auf unnötige Berührungen. Kurse, Vorträge oder Gruppenveranstaltungen 
sind so organisiert, dass der Mindestabstand von 1,5m gewahrt werden kann.  
 
Die Räume werden regelmäßig gelüftet, bei Gruppenveranstaltungen vorher, nachher und 
während der Veranstaltung bzw. in Pausen. Damit mittags der Seminarraum gut gelüftet 
werden kann, bitten wir Sie, Ihr Mittagessen auswärts einzunehmen. 
 
Generelle Maßnahmen: Böden und Oberflächen werden regelmäßig mit Desinfektionsmitteln 
nach der VAH-Liste gereinigt. Für die Reinigung von Kunststoff-Oberflächen sind spezielle 
alkoholfreie Desinfektionsmittel vorhanden, die vor bzw. nach jedem Klienten, der sie 
benutzt, zum Einsatz kommen.  
 
 
München, 01.08.2021 


