Hygienekonzept
Diakonie.Kolleg.
Willkommen, liebe Teilnehmende, bei unseren Präsenzveranstaltungen!

Zum 3. April 2022 trat eine neue 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft, die bis einschließlich 30. April 2022 gilt. Bitte informieren sich auch auf der Corona Sonderseite des Gesundheitsministeriums in Bayern
über aktuelle und detaillierte Regelungen.
Ab sofort gibt es keine coronabedingten Zugangsbeschränkungen mehr zu unseren Präsenzveranstaltungen. Wir
möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Präsenzveranstaltungen wohl und sicher fühlen. Ihre Gesundheit und
die unserer Mitarbeitenden, Gäste und Veranstaltungspartner ist uns sehr wichtig. Auch wenn die Auflagen für das
Durchführen von Veranstaltungen aufgehoben worden sind, bleibt das Corona-Virus eine ernstzunehmende und ansteckende Erkrankung. Wir appellieren deshalb an Verantwortung und Rücksicht auf die Bedürfnisse derer, die in
diesen Zusammenhängen mit mehr Vorsicht unterwegs sind. Dazu gehört es für uns z.B., dass alle Referentinnen
und Referenten des Diakonie.Kolleg. sich vor dem Beginn von Veranstaltungen selbst testen. Wenn das jede*r
machen würde, wäre das eine sehr beruhigende Maßnahme. Danke für Ihre verantwortliche Mitwirkung!
Für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung in Bayern bleiben genauso wie im Privatbereich die allgemeinen
Schutz- und Hygienemaßnahmen weiterhin empfohlen. Hierzu zählen insbesondere die Wahrung des Mindestabstands, das Tragen medizinischer Gesichtsmasken in Innenräumen sowie freiwillige Hygienekonzepte (v.a.
Besucherlenkung, Desinfektion).

Wir vom Diakonie.Kolleg. beachten deshalb weiterhin Folgendes:
▪

Nicht-Teilnahme: Sie müssen nicht mehr das Vorliegen von bestimmten Kriterien nachweisen, um teilnehmen zu können (z.B. 3G-Regel). Trotzdem gilt, dass nicht teilnehmen kann:
▪ Wer aktuell positiv auf Covid-19 getestet ist und/oder unter Quarantäne gestellt wurde
▪ Wer akut erkrankt ist und Erkältungssymptome hat.
Sollten während der Veranstaltung bei Ihnen SARS Covid-19 Symptome auftreten, müssen Sie unverzüglich
isoliert und nach Hause geschickt werden. Sie sind verpflichtet, mit dem zuständigen Gesundheitsamt / Hausarzt Kontakt aufzunehmen.
Sollte bei Ihnen nach Teilnahme an einer Veranstaltung eine Corona-Infektion festgestellt werden, informieren
Sie uns bitte (info@diakoniekolleg.de), sodass die weiteren Teilnehmenden auf ein mögliches Infektionsgeschehen hingewiesen werden können.

▪

Mindestabstand: Wir richten in unseren Veranstaltungen die Gruppengrößen weiterhin darauf aus, dass am
Platz der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.

▪

Maskennutzung: Wir bitten Sie freundlich, eine FFP2-Maske zu tragen, solange der Mindestabstand nicht
besteht. Für die Nutzung von öffentlichen Flächen (z.B. Flure, Garderoben, Toiletten) wenden wir die Regelung des jeweiligen Tagungsorts an.

▪

Handdesinfektion: Vor und nach der Veranstaltung sowie nach dem Toilettengang sollen die Hände gereinigt werden. Möglichkeiten zum Händewaschen sind in den Sanitärräumen gegeben. Außerdem werden im
Eingangsbereich des Gebäudes und/oder vor dem Seminarraum Mittel zur Handdesinfektion bereitgestellt.

▪

Lüften: Regelmäßiges und gründliches Lüften der Räume wird durch die Veranstaltungsleitung gewährleistet.

▪

Material und Flächen: Wir sorgen für eine umsichtige Nutzung von Materialien und Reinigung der Flächen.
Desinfektionsmittel dafür stehen bereit.

Wir bitten Sie herzlich um Einhaltung dieser Empfehlungen – zum Wohle aller.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Diakonie.Kolleg. Bayern
Nürnberg, 11.04.2022
www.diakoniekolleg.de

