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Für Aus- und Fortbildungen sowie mehrtägige Veranstaltungen  
 

Damit Veranstaltungen der Erwachsenenbildung und solche die unter das Rahmenkonzept Sport 
fallen, aktuell stattfinden können, ist die Beachtung des folgenden Hygienekonzepts seitens des 
Bayerischen Staatsministeriums vorgeschrieben:   

 
 Je nach aktuellen Bestimmungen werden ggf. alle Teilnehmer/innen gebeten vor Beginn der 

Veranstaltung einen negativen Corona-Test (PCR-Test oder von offiziell berechtigter Stelle 
abgenommener Schelltest) vorzulegen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Vor Ort wird ggf. 
(abhängig von den tagesaktuellen Bestimmungen) nochmals ein Corona-Schnelltest 
(Spucktest) durchgeführt. Diese stehen, lt. jetzigem Stand, im Seminarhaus kostenlos zur 
Verfügung. Die Testpflicht entfällt bei entsprechend niedriger Insidenz - dies wird 
tagesaktuell bekannt gegeben.  
 

 Beim Betreten und Verlassen der Räume, sowie in den Aufenthalts-, Toiletten- und 
Waschräumen, ist eine FFP2-Mund-Nasenmaske zu tragen. Während des Aufenthaltes im 
Seminarraum kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, sofern der Abstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 
 

 Körperkontakt (auch bei Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist nicht gestattet, der Abstand 
von 1,5 Metern muss zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. Ausgenommen bei 
Familienmitgliedern und Personen aus einem Haushalt. 
 

 Ein Teilnahme an den Veranstaltung von Tanz-Körper-Atem ist nur möglich unter der 
Voraussetzung, dass aktuell keine Krankheitssymptome vorhanden sind (z.B. Schnupfen, 
Fieber, Halsschmerzen, Atembeschwerden oder sonstige Erkältungssymptome) und in den 
letzten 14 Tagen kein Kontakt zu Menschen die an COVID-19 erkrankt sind oder sich in 
häuslicher in Quarantäne befinden, statt fand. 

 
 Die Teilnehmer/innen werden gebeten, vor Betreten der Veranstaltungsräume die Hände zu 

waschen oder zu desinfizieren. Für Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Desinfektionsmittel 
und Einmalhandtücher ist gesorgt.   
 

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-
Falles unter den Teilnehmern zu ermöglichen, muss eine Dokumentation mit Angaben von 
Namen und sicherer Erreichbarkeit einer Person je Hausstand geführt werden. Eine 
Übermittelung dieser Informationen erfolgt ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 
auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden.  
 

 Während der Veranstaltung wird in regelmäßigen Abständen für einen kompletten 
Frischluftaustausch gesorgt. 
 

 Die Beachtung dieser Hygieneregeln ist Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Veranstaltung. 
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