
 
 

 

I N F O B L A T T 

 

CORONA – Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den Seminarbetrieb außer Haus 

gültig ab Mitte Juli 2021 

 

Sehr geehrte Seminarteilnehmerin, 

sehr geehrter Seminarteilnehmer, 

aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens mit dem COVID-19-Virus gelten für die Seminare vor 

Ort aktualisierte Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Unser Bestreben ist es, Sie bestmöglich zu 

schützen und Ihr Seminar dennoch so angenehm wie möglich zu gestalten. Damit uns das gemeinsam 

gelingt, haben wir den Seminarbetrieb den neuen Herausforderungen angepasst und bitten Sie, die 

nachfolgenden Regelungen zu beachten: 

➢ Bei einem Seminar außerhalb der Räumlichkeiten der SDF Klosterlangheim gehen wir davon 

aus, dass der örtliche Veranstalter (Gemeinde, Allianz, Bildungsträger) die Veranstaltung 

beim zuständigen Gesundheitsamt angezeigt hat und ein Schutz- und Hygienekonzept für 

die Tagungsräumlichkeiten vorliegt. Letzteres ist mit den Seminarleitern vor Seminarbeginn 

abzustimmen. Sollten vereinbarte Auflagen während des Seminars nicht eingehalten werden, 

obliegt es den Seminarleitern, die Veranstaltung abzubrechen. Bis dahin entstandene 

Seminarkosten sind vom örtlichen Veranstalter zu übernehmen. 

 

➢ Vor dem Seminarbeginn ist von jedem SeminarteilnehmerIn ein COVID-Selbsttest 

durchzuführen. Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die eine max. 24 Stunden 

alte negative Testbescheinigung vorlegen sowie nachweislich vollständig geimpfte und / 

oder genesene SeminarteilnehmerInnen. Bei einem zweitägigen Seminar ist der Selbsttest 

am Vormittag des zweiten Seminartages erneut durchzuführen. Die Kosten für die Testkits 

werden von der SDF nach Rechnungsvorlage erstattet. 

Personen mit positivem Testergebnis können nicht am Seminar teilnehmen. Gleiches gilt für 

Personen, die einen Selbsttest ablehnen und keine negative Testbescheinigung, keine 

Impfbestätigung oder keinen Genesenen-Status nachweisen können. 

 

➢ Überschreitet in der Woche vor dem Seminartermin der 7-Tage-Inzidenzwert am Tagungsort 

oder im Heimatlandkreis den Inzidenzwert von 100, findet das Seminar nicht statt. Die SDF 

behält sich daher vor, das Seminartermin kurzfristig abzusagen. 

 

➢ Bei der Anmeldung und vor Seminarbeginn bitten wir Sie, neben der Anschrift, auch Ihre 

Telefonnummer anzugeben. Nur so können bei Bedarf eine schnelle Informationsweitergabe 

und Kontaktverfolgung sichergestellt werden. 

 

➢ Bitte halten Sie zu Ihrem eigenen Schutz die Abstandsregel von mindestens 1,5 m ein. 

 

➢ In den Räumlichkeiten besteht eine FFP2-Maskenpflicht, auch in den Arbeitsgruppen. 

Lediglich am Seminarplatz kann die Schutzmaske abgenommen werden. Bitte bringen Sie 

Ihre eigenen Masken mit. 

 



 
 

 

➢ Wir achten auf einen regelmäßigen Luftaustausch in den Seminarräumen. 

 

➢ Falls Sie zu einer medizinischen Risikogruppe gehören, raten wir Ihnen dringend von einem 

Seminarbesuch ab. Bleiben Sie auch zu Hause, wenn Sie sich nicht wohl fühlen und sich 

COVID-relevante Symptome (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Übelkeit, 

Geschmacks- und Geruchsstörungen) zeigen.  

Sollten Sie nicht teilnehmen können, benachrichtigen Sie uns bitte entsprechend. 

 

➢ Beachten Sie außerdem die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen allgemeinen 

Hygienevorschriften, die Ihrer Einladung ebenfalls beigefügt sind. 

 

 

Unterstützen Sie den Seminarbetrieb der SDF, indem Sie für sich selbst und für alle 

Seminarteilnehmer Verantwortung übernehmen. Halten Sie sich an die Hygiene- und 

Sicherheitsstandards und folgen Sie den Anweisungen der Seminarleiter. 

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Seminar! 

 

 

Klosterlangheim 09. Juli 2021 

 

Joachim Omert 

Geschäftsführer der Schule Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim e.V.  


