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Allgemeine Hygieneschutzmaßnahmen – evKITA 
 

Willkommen, liebe Teilnehmende!  

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei Präsenzveranstaltungen begrüßen zu dürfen!  

Der Schutz unserer Teilnehmer*innen und Referent*innen ist uns sehr wichtig. Wir nehmen unsere 
Mitverantwortung für die weitere Eindämmung des Corona-Virus mit Sorgfalt wahr. Bitte 
unterstützen Sie uns dabei und halten Sie nachfolgende Verhaltensregeln konsequent ein. Damit 
schützen Sie sich selbst und die anderen Teilnehmer*innen. Vielen Dank. 
 
Bei allen Veranstaltungen in Innenbereichen gilt aktuell grundsätzlich der 3G-Grundsatz (ab 
einer 7-Tage-Infektionsinzidenz von über 35 im Landkreis oder in der kreisfeien Stadt gilt in 
Innenräumen der 3G-Grundsatz, §3 BayIfSMV). In Tagungsstätten sind zu der aktuell gültigen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Bay. Staatsregierung für Veranstaltungen der 
Erwachsenenbildung (aktuell 14. Bayerische Infektionsmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) mit 
einer Gültigkeit bis einschließlich 29.Oktober 2021 in Verbindung mit Verordnung zur Änderung 
der Vierzehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) auch die vor Ort geltenden 
Hygienekonzepte außerhalb und innerhalb der genutzten Tagungsräume bindend.  
 
 Bei Veranstaltungen in Tagungsstätten erhalten Sie mit der Einladung das von den 

Tagungsstätten jeweils ausgearbeitete Hygienekonzept.  
 
Zugang zu unseren Veranstaltungen haben nur  
 
 vollständig Geimpfte, bei denen die Zweitimpfung gegen COVID-19 mindestens seit 14 Tage 

vergangen ist,  
 Genesene, die innerhalb der letzten 6 Monate eine Corona-Infektion überstanden haben und als 

genesen gelten oder 
 aktuell Getestete, die einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist oder einen PoC-

Antigentest (Schnelltest) der höchstens 24 Stunden alt ist, vorweisen können. 
 

Grundsätzliche Voraussetzung für die Teilnahme an einer Präsenzveranstaltung ist, dass Sie 
keiner Quarantänemaßnahme unterliegen und keine Krankheitssymptome vorliegen, die auf eine 
Corona-Infektion hinweisen 
 
Sie benötigen stets eine medizinische Gesichtsmaske (oder FFP2). Außerdem gilt dabei folgende 
Differenzierung: 
 
 Unter freiem Himmel gibt es künftig generell keine Maskenpflicht mehr. Ausgenommen sind 

lediglich die Eingangs- und Begegnungsbereiche.  
 In geschlossenen Räumen gilt immer eine generelle Maskenpflicht, ausgenommen der Platz in 

der Gastronomie sowie jeder feste Sitz- oder Stehplatz, wenn er zuverlässig den Mindestabstand 
von 1,5 m zu anderen festen Plätzen einhält. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, gilt 
die Maskenpflicht. 

 
Es finden vor Ort Kontrollen zum Impf-, Genesenen- oder Testnachweis statt.  
Bringen Sie daher bitte das entsprechende Dokument mit. 
  

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-615/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-710/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-710/
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Bei mehrtätigen Veranstaltungen mit Übernachtung müssen Personen, die nicht geimpft oder 
genesen sind, einen Test bei Ankunft und danach alle weiteren 72 Stunden vorlegen (vgl. 14. 
BaylfSMV §11).  
 
Bitte beachten Sie auch die landesweit geltenden verschärften Maßnahmen bei erhöhter 
Belastung des Gesundheitssystems (Krankenhausampel) in Teil 3 der 14. BaylfSMV. 
 
Des Weiteren bitten wir Sie darum 
 
 die allgemeinen Hygienebestimmungen: gründliche Handhygiene vor und während der 

Veranstaltung, Husten und Niesen nur in die Armebeuge, Vermeidung von direktem 
Körperkontakt, etc. einzuhalten. 

 den Tagungsraum auf direktem Weg aufzusuchen und Aufenthalte in den Fluren oder 
Gruppenbildung zu vermeiden. 

 unbedingt den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten (auch bei 
Gruppenarbeiten, Einzelgesprächen, zu Pausenzeiten). 

 einen Sitzplatzwechsel zu vermeiden. Die Sitzordnung in den Tagungsräumen ist entsprechend 
der Anzahl der Teilnehmer*innen gekennzeichnet. Die jeweils max. zulässige Personenzahl pro 
Raum wird eingehalten. 

 den Tagungsraum ausreichend und regelmäßig ca. alle 30 – 60 Minuten zu lüften. 
 das Weitergeben von angebrochenen Getränken und Lebensmitteln ist zu unterlassen.  
 eigenes Schreibmaterial mitzubringen.   

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen eine schöne und interessante Veranstaltung. 

Nürnberg, 11.10.2021     Ihr evKITA-Fortbildungsteam 
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