Kapellplatz 8, 84503 Altötting
08671/4144
info@keb-ris.de

Sehr geehrte Referenten,
sehr geehrte Teilnehmer*innen,
Bildungsveranstaltungen dürfen unter Berücksichtigung von strengen Abstands- und Hygienemaßnahmen
weiter durchgeführt werden. Wir sind hier auf Ihre Mithilfe durch die Einhaltung der Regeln und einem
vernünftigen Umgang mit der Situation angewiesen. Es ist zwingend erforderlich, folgende
Hygienevorschriften einzuhalten.
Hygienevorschriften für die Veranstaltungen der Erwachsenenbildung
nach dem 13. BayIfSMV
(Stand 16.06.2021)


Teilnehmer*innen mit Erkältungssymptomen, bzw. Corona spezifischen Krankheitszeichen
(Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit, Geruchs- und Geschmacksstörungen,
Kurzatmigkeit, Kopf- & Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen,
Durchfall, Erbrechen, Hautausschlag) oder solche, für die behördlich Quarantäne angeordnet ist,
dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen.



Teilnehmer*innen müssen eine individuelle Risikoabwägung vornehmen; zur Risikogruppe
gehörende Personen klären mit dem Hausarzt geeignete Schutzmaßnahmen ab.



Es besteht Maskenpflicht (Gesundheits- oder Community-Maske)
— während der Veranstaltung soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann;
— bei Ankunft und beim Verlassen des Veranstaltungsraumes;
— in den Pausen, auf den Gängen des Veranstaltungsortes;
— beim Aufsuchen der Sanitäranlagen und in den Fahrstühlen (dürfen nur einzeln aufgesucht werden).



Das Betreten des Veranstaltungsraumes ist erst nach dem Händewaschen bzw. nach
Händedesinfektion möglich.



Im Veranstaltungsraum darf die Anordnung von Tischen und Stühlen auf keinen Fall
verändert werden. Bitte setzen Sie sich bei mehreren Terminen immer an denselben Platz.



Während und nach der Veranstaltung, sowie in den Pausen wird für alle Teilnehmer*innen
ein Abstand von 1,5 Meter verbindlich gemacht (ausgenommen Personen, die in einem Haushalt
leben).



Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung. Die Gruppenarbeit ist
grundsätzlich untersagt, sowie der Austausch von Arbeitsmaterialien und das Berühren derselben
Gegenstände.



Aufzüge möglichst meiden, sonst mit Mund-Nasen-Abdeckung betreten und die Hinweisschilder
beachten.



Gemeinschaftsgarderoben sollen nur genutzt werden, wenn die Einhaltung des
Mindestabstands sichergestellt ist; andernfalls bitte Ihre Kleidung personenbezogen am Platz
aufbewahren.



Achten Sie auf die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die
Armbeuge oder in ein Taschentuch, Hände vom Gesicht fernhalten); Benutzte Taschentücher
bitte sofort entsorgen z.B. in mitgebrachte, verschließbare Tütchen. Hände bitte regelmäßig und
gründlich mit Seife und Wasser für min. 20 Sekunden waschen.



Verpflegung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken (z.B. Lunchpaket) ist zulässig.
Bitte das Hygienekonzept des Raumanbieters beachten.



Beim Infektionsverdacht oder im Falle einer bestätigten Covid-Infektion umgehend die KEB-RIS

08671/4144 oder info@keb-ris.de zu informieren.

Bitte beachten Sie auch die Hygieneschilder im Veranstaltungsraum!

