INFOBLATT
CORONA – Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den Seminarbetrieb der SDF Klosterlangheim

Sehr geehrte Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer,
aufgrund des neuartigen COVID-19-Virus sind während des Seminarbetriebs besondere Vorsichtsund Hygienemaßnahmen erforderlich. Unser Bestreben ist es, Sie in unserer Bildungseinrichtung
bestmöglich zu schützen und Ihren Aufenthalt 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:
➢ Entsprechend unserer Räumlichkeiten musste die Teilnehmerzahl begrenzt werden.
Einschließlich der beiden Seminarleiter und des Betreuers können nur maximal 20 Personen
an der Veranstaltung teilnehmen. Grundsätzlich findet an den Seminartagen immer nur ein
Seminar statt, so dass die TeilnehmerInnen stets aus einer Gemeinde oder, bei ILESeminaren, aus einer Kleinregion stammen. Begegnungen mit anderen Seminargruppen sind
daher ausgeschlossen!
➢ Bei der Anmeldung und vor Seminarbeginn bitten wir Sie, neben der Anschrift, auch Ihre
Telefonnummer anzugeben. Nur so kann bei Bedarf eine schnelle Informationsweitergabe
und Rückverfolgung sichergestellt werden.
➢ Im Konventbau mit seinen Seminarräumen sind die Schutzabstände, Laufrichtungen, Ein- und
Ausgänge durch Markierungen am Boden, an den Wänden und an den Türen kenntlich
gemacht. Bitte halten Sie, zu Ihrem eigenen Schutz, die Abstandsregel von mindestens 1,5 m
ein.
➢ In den Räumlichkeiten der SDF besteht eine Maskenpflicht. Lediglich am Seminarplatz und in
den Pausenräumen kann auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden.
Sollte allerdings in der Stadt und /oder im Landkreis Lichtenfels sowie im Landkreis der
Seminarteilnehmer die 7-Tage-Inzidenz der CORONA-Virusinfektionen über 35 liegen,
besteht sowohl am Seminarplatz als auch für die Seminarleiter eine Maskenpflicht.
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit. Sollten Sie zusätzliche persönliche
Schutzausrüstung wie Masken oder Einmalhandschuhe benötigen, können Sie diese käuflich
im Sekretariat erwerben.
➢ Wir achten auf einen regelmäßigen Luftaustausch in den Seminarräumen und bieten auf
allen Gebäudeebenen ausreichende Möglichkeiten zur Hände- und Oberflächendesinfektion.
➢ Die Pausenverpflegung (Kaffee, Tee und Gebäck) wird Ihnen im Foyer der Schule an einem
Buffet mit Bedienung angeboten. Dort können Sie dort auch Kaltgetränke zum Selbstkostenpreis käuflich erwerben.
➢ Das Mittag- und Abendessen erfolgt außerhalb des Seminargebäudes im Landgasthof
„Klosterhof“ / Klosterlangheim und im „Ristorante Rossini“ / Hotel Krone Lichtenfels. Dort

gelten die aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den Gastronomiebetrieb, denen
ebenfalls Folge zu leisten ist.

➢ Bei zweitägigen Seminaren sind für die Übernachtung ausreichend Einzelzimmer im Hotel
Krone / Lichtenfels reserviert.
➢ Falls Sie zu einer medizinischen Risikogruppe gehören, raten wir Ihnen von einem
Seminarbesuch an der Schule der Dorf- und Flurentwicklung 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 somit für alle
Seminarteilnehmer Verantwortung übernehmen. Halten Sie sich an unsere Hygiene- und
Sicherheitsstandards und folgen Sie den Anweisungen der Seminarleiter.
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Seminar und freuen uns auf Ihr Kommen!
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