
 

Hygienekonzept / Infektionsschutzkonzept  

Diakonie.Kolleg.  
 

Willkommen, liebe Teilnehmende!  
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei analogen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und 
strenger Hygiene nehmen wir unsere Mitverantwortung für die Eindämmung des Corona-Virus wahr.                      
Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie nachfolgende Verhaltensregeln konsequent ein. Bei Fragen und  
Problemen im Zusammenhang mit der Einhaltung der notwendigen Hygienebestimmungen wenden Sie sich bitte an 
Ihre Seminarleitung oder die Veranstaltungsorganisation. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst und die anderen 
Teilnehmer*innen. Danke für Ihre verantwortliche Mitwirkung! 

 

1. Bei allen Veranstaltungen (Seminare, Beratungen, Coaching, Moderationen) in Tagungsstätten und beim 
Kunden (Inhouse-Veranstaltungen) sind neben dem jeweils aktuell gültigen Hygienekonzept der Bay. 
Staatsregierung für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung die vor Ort geltenden Hygienekonzepte 
außerhalb und innerhalb der genutzten Tagungsräume bindend. 
a) Bei Veranstaltungen in Tagungsstätten erhalten die Teilnehmenden mit der Einladung zum Seminar das 

von den Tagungsstätten jeweils ausgearbeitete Hygienekonzept. 
b) Für Veranstaltungen beim Kunden (Inhouse) trägt der Auftraggeber für die Einhaltung der Hygienestan-

dards nach den aktuell gültigen Hygienekonzept der Bay. Staatsregierung für Veranstaltungen der Er-
wachsenenbildung sowie die Information und Unterweisung der Teilnehmenden Sorge. Die Trainer*innen 
des Diakonie.Kolleg. sorgen in den Seminarräumen für die Einhaltung während der Durchführung. 

 

2. Sie können nur teilnehmen, falls Sie einen dieser Nachweise (schriftlich oder elektronisch) haben:  
 

• über eine vollständige Impfung gegen SARS Covid-19 mit einem in der Europäischen Union zugelasse-
nen Impfstoff ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung oder, 

• darüber, dass Sie zur Gruppe der Genesenen gehören oder 

• über einen negativen PCR-Test, PoC-PCR-Test oder einen Test mittels weiterer Methode oder der 
Nukleinsäureampflikationstechnik, der höchstens vor 48 Stunden durchgeführt wurde oder 

• über einen POC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde. 
 

Der schriftliche oder elektronische Nachweis muss bei Einlass der/dem Verantwortlichen vorgezeigt werden. 
 

Sie können nicht teilnehmen, wenn Sie aktuell positiv auf Covid-19 getestet sind, unter Quarantäne gestellt 
worden sind, in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Covid-19-Erkranktem hatten, selbst akut erkrankt sind 
und selbst Erkältungssymptome haben. 

 

3. Bitte beachten Sie die vom Robert-Koch-Institut (RKI) empfohlenen allgemeinen Hygienebestimmungen 
und Hinweise zum Verhaltenskodex zum Infektionsschutz: Niesen und Husten nur in die Armbeuge / 
Häufigeres Waschen und Desinfizieren der Hände / Vermeiden von direktem Körperkontakt wie Umarmun-
gen, Handschlag, Mund-Nase-Bedeckung tragen etc… 
 

4. Die gängigen Regeln sind einzuhalten: Bitte führen Sie grundsätzlich eine selbst mitgebrachte Mund-Na-
sen-Bedeckung (Medizinische MNB oder FFP2-Maske) mit sich. Bitte desinfizieren Sie beim Betreten des 
Tagungshauses / Veranstaltungsorts Ihre Hände, halten Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 
1,5 Metern ein und vermeiden Sie Körperkontakt. 
 

5. Die Sitzordnung in den Tagungsräumen ist in der Regel für jede Veranstaltung entsprechend der Anzahl der 
Teilnehmer*innen gekennzeichnet. Die jeweils max. zulässige Personenzahl pro Raum wird eingehalten. 
 

6. Bei Verlassen des Raumes beachten Sie bitte das jeweilige Hygienekonzept der Tagungsstätte (1a) oder 
des Kunden (1b). 
 

7. Je nach Veranstaltung erhalten Sie zu Beginn entsprechende Materialien (z.B. einen eigenen Satz an Stif-
ten, Moderationsmittel, Seminarunterlagen…). Die Materialien werden desinfiziert übergeben und können von 
Ihnen bei Bedarf laufend auch noch selbst gereinigt werden. Entsprechende Desinfektionsmittel stehen Ihnen 
dazu zur Verfügung. Die didaktisch-methodische Gestaltung und die mögliche Verwendung von weiteren 
Seminarmaterialen erfolgt gemäß der jeweils aktuellen Hygienebestimmungen (vgl. 1.).  

 

8. Bitte sorgen Sie mit dafür, dass Ihr Tagungsraum stets ausreichend belüftet wird. 
 

 
Wir freuen uns auf Sie!       Ihr Diakonie.Kolleg. Bayern 
Nürnberg, 16.09.2021       www.diakoniekolleg.de 

http://www.diakoniekolleg.de/

