
 
 

 

 

 

 
 

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

 

Der Schutz unserer Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*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 Tagungsstätten und beim Kunden (Inhouseveranstaltungen) sind 
neben dem aktuell gültigen Hygienekonzept der Bayerischen Staatsregierung für Veranstal-
tungen der Erwachsenenbildung (aktuell 13. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
mit Änderung vom 05.06.2021) die vor Ort geltenden Hygienekonzepte außerhalb und 
innerhalb der genutzten Tagungsräume bindend. 

- Bei Veranstaltungen in Tagungsstätten erhalten die Teilnehmenden mit der Einladung das 
von den Tagungsstätten jeweils ausgearbeitete Hygienekonzept.  

- Für Inhouseveranstaltungen trägt der Auftraggeber für die Einhaltung des 
Hygienekonzeptes außerhalb der genutzten Arbeitsräume Sorge. Die Teilnehmenden 
werden vom Auftraggeber unterwiesen. 

 Voraussetzung für die Teilnahme an einer Präsenzveranstaltung ist, dass die Teilnehmer*innen

- keine Krankheitssymptome aufweisen, 

- nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt mit einer 
infizierten Person 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome aufweisen, 

- keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 Darüber hinaus bitten wir Sie zum Schutz der Gruppe, mit Teilnehmer*innen aus ganz Bayern, 
um folgendes: Falls seit Ihrer Zweitimpfung gegen COVID-19 noch nicht mindestens 14 Tage 
vergangen sind und Sie nicht innerhalb der letzten 6 Monate eine Corona Infektion 
überstanden haben und als genesen gelten, haben wir die dringende Empfehlung an Sie, 
eigenverantwortlich vorab einen Corona-Test zu machen. Es wird vor Ort keine Kontrolle 
stattfinden.

 Jede*r Teilnehmer*in benötigt stets eine FFP2-Maske oder eine medizinische Gesichtsmaske.

 Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygienebestimmungen: gründliche Handhygiene vor und 
während der Veranstaltung, Husten und Niesen nur in die Armebeuge, Vermeidung von 
direktem Körperkontakt, etc.

 Bitte suchen Sie den Tagungsraum auf direktem Weg auf und vermeiden Sie Aufenthalte in 
den Fluren oder Gruppenbildung.

 Bitte halten Sie unbedingt den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein (auch bei 
Gruppenarbeiten, Einzelgesprächen, zu Pausenzeiten).

 Ein Sitzplatzwechsel sollte vermieden werden. Die Sitzordnung in den Tagungsräumen ist 
entsprechend der Anzahl der Teilnehmer*innen gekennzeichnet. Die jeweils max. zulässige 
Personenzahl pro Raum wird eingehalten.

 Bitte achten Sie darauf, dass der Tagungsraum ausreichend und regelmäßig ca. alle 30 – 60 
Minuten gelüftet wird.

 Das Weitergeben von angebrochenen Getränken und Lebensmitteln ist zu unterlassen. Bitte 
bringen Sie  zudem Ihr eigenes Schreibmaterial mit und tauschen oder teilen Sie dies nicht mit 
anderen Personen. 





Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen 
eine schöne und interessante Veranstaltung. 

 

Nürnberg, 14.06.2021    Ihr evKITA-Fortbildungsteam 
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