Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, Sie bei unserem Präsenzseminar begrüßen zu dürfen.
Mit Blick auf die weiterhin hohen Infektionszahlen und die Ansteckungsgefahr durch Omikron haben wir uns
unabhängig von den jeweils geltenden Corona-Regeln zum Schutz unserer Referentinnen und Referenten sowie
der Teilnehmenden entschieden, unsere Veranstaltungen weiterhin nach dem 3G Modell durchzuführen.
Außerdem erwarten wir von allen Teilnehmenden das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während
der Veranstaltung.
Derzeit können Sie somit an einem Präsenzseminar nur teilnehmen, wenn Sie die folgenden Nachweise (bitte
digital) vorlegen:




Bescheinigung über einen negativen Covid-19 Test (Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test (nicht älter als 24
Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden)),
Nachweis einer vollständigen Corona Impfung oder
Genesenennachweis

Unabhängig davon können Sie an unseren Präsenzseminaren nicht teilnehmen, wenn



Sie positiv auf das Corona-Virus getestet sind oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Corona-VirusInfizierten hatten oder
Sie Krankheitssymptome haben. Wir bitten um Verständnis, dass wir beim Erkennen entsprechender
Symptome eine Teilnahme nicht zulassen oder beenden werden.

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.

Bitte beachten Sie, dass für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Maskenpflicht besteht, d.h.
eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske zu tragen ist.

3.

Bitte bedenken Sie, dass der Tagungsraum häufiger gelüftet werden wird und die Raumtemperatur
entsprechend kälter oder wärmer als üblich sein kann.

4.

Bitte beherzigen Sie die Hygieneregeln, insbesondere für die „Husten- und Nies-Etikette“ und
gründliches regelmäßiges und anlassbezogenes Händewaschen. Auf das Händeschütteln bitten wir
derzeit zu verzichten.

5.

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, ebenso medizinische Gesichtsmasken.
Auch die Ausgabe der Unterlagen und Anwesenheitslisten werden wir so gestalten, dass Warteschlangen und
Kontakte soweit möglich vermieden werden.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitwirkung - und bleiben Sie gesund!

Ihre BÖR

