
Liebe Kursleitungen, 

um Ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer Personen zu schützen, empfehlen wir 

Ihnen, während Ihres Aufenthalts in unserem Haus folgende Verhaltensregeln zu beachten

und zu deren Einhaltung auch an die Teilnehmer*innen Ihrer Veranstaltung zu appellieren:

o Falls Sie Husten, Erkältungsanzeichen oder Fieber haben oder in den letzten Tagen 

Kontakt zu einem/einer Covid19-Erkrankten hatten, führen Sie den Kurs bitte nicht durch. 

Lassen Sie stattdessen in eigenem Interesse schnellstmöglich einen Corona-Test 

durchführen.

o Bitte halten bitte Sie immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

ein. Sollte es erforderlich sein, den Mindestabstand zu Anleitungszwecken zu 

unterschreiten, achten Sie bitte auf eine möglichst kontaktarme Durchführung.

Bitte folgen Sie der Empfehlung an vorheriges Händewaschen/Händedesinfektion und 

das Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2, KN95/N95 o. ä.) zu denken.

o Generell bitten wir Sie darum, wenn Sie sich im Gebäude und in den Kursräumen 

bewegen, eine medizinische Maske oder eine Atemschutzmaske (FFP2, KN95/N95 o. ä.) 

zu tragen.

o Nehmen Sie im Kursraum möglichst schnell Ihren Platz ein und bitten Sie die 

Teilnehmenden dies ebenfalls zu tun.

o Bitte bringen Sie Ihre eigenen Stifte und Getränke mit.

o Bitte denken Sie daran, im Kursraum eine dauerhafte oder mindestens regelmäßige 

Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen zu gewährleisten. 

ekirch01
Stempel



o Bitte verlassen Sie bei Kursende einzeln und nacheinander den Raum, damit Sie auch 

in den Fluren und Treppenhäusern den Abstand zueinander einhalten können. 

o Der Aufzug im Haus sollte jeweils nur von einer Person genutzt werden.

o Bitte betreten Sie die Toilettenräume nur einzeln, auch wenn mehrere Kabinen 

vorhanden sind.

o Bitte waschen Sie sich regelmäßig und bei Bedarf die Hände.

o Bitte niesen und husten Sie in Ihre Armbeuge.

o Bei Fragen oder Unsicherheiten sprechen Sie uns bitte jederzeit an! 

Mit Ihrer Unterstützung kann es so gelingen, dass - solange sich die Infektionszahlen noch 

auf hohem Niveau bewegen - die Durchführung Ihrer Veranstaltungen und die Teilnahme 

daran für alle Beteiligten in einem möglichst sicherem Rahmen verläuft.

Vielen Dank!
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