Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, dass unsere Präsenzseminare nunmehr wieder stattfinden können.
Mit Blick auf die gebotenen Maßnahmen, Ihre eigene und die Sicherheit der übrigen Seminarteilnehmenden
sowie des Personals des Veranstalters und des Veranstaltungsortes ersuchen wir Sie jedoch, an unseren
Präsenzseminaren nicht teilzunehmen, wenn


Sie positiv auf das Corona-Virus getestet sind oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Corona-VirusInfizierten hatten oder



Sie sich krank fühlen, insbesondere Symptome einer Atemwegserkrankung haben, wie Fieber,
Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen oder Atemprobleme. Wir bitten um Verständnis, dass wir
beim Erkennen entsprechender Symptome eine Teilnahme nicht zulassen oder beenden werden.

Wenn Sie aus den vorgenannten Gründen an einem Präsenzseminar nicht teilnehmen können, bieten wir in der
jetzigen Situation an, das Seminar kurzfristig kostenlos zu stornieren.
Alle Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer bitten wir, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur
Hygiene zu beachten, insbesondere:
1.

Bitte halten Sie während der Dauer des Seminars und auch in den Pausen ausreichend Abstand zu den
anderen Teilnehmenden und Personen im Veranstaltungsort, mind. 1,5 m.

2.

Auf das Händeschütteln bitten wir derzeit zu verzichten.

3.

Bitte beherzigen Sie die Grundsätze der guten Handhygiene, insbesondere durch gründliches
regelmäßiges und anlassbezogenes Händewaschen und vermeiden Sie den Kontakt mit öffentlich
zugänglichen Gegenständen, wie Türklinken, und vermeiden Sie mit den Händen den Kontakt zum
Gesicht, insbesondere Mund, Nase und Augen.

4.

Bitte halten Sie die „Husten- und Nies-Etikette“ ein: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein
Einmal-Taschentuch.

5.

Und bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

6.

Bitte informieren Sie uns, wenn innerhalb von 14 Tagen nach der Teilnahme an unserem Seminar bei
Ihnen eine Infektion mit Sars-Cov-2 bestätigt wurde.

Wir werden zum Zweck des gegenseitigen Schutzes die Platzanzahl bei Präsenzseminaren einschränken und mit
dem Veranstaltungsort eine entsprechende Bestuhlung vereinbaren, so dass ein Mindestabstand zwischen den
Teilnehmenden gewahrt werden kann. Auch bei der Organisation der Pausen werden selbstverständlich vom
Veranstaltungsort die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen berücksichtigt, ebenso bei der Raumhygiene.
Hand-Desinfektionsmittel stehen bereit.
Auch die Ausgabe der Unterlagen und Anwesenheitslisten werden wir so gestalten, dass Warteschlangen und
Kontakte soweit möglich vermieden werden.
Wir hoffen, dass sich die Situation bald bessert und wir zu einem unbeschwerten Seminarbetrieb zurückkehren
können. Bis dahin danken wir herzlich für Ihre Mitwirkung und bleiben Sie gesund!
Ihre BÖR

