Corona-Infektionsschutzkonzept für Veranstaltungen
Vorbemerkung
Aufgrund der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie sind meine Veranstaltungen nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Grundlage sind die Coronaschutzverordnungen in der jeweils gültigen Fassung der Bundesländer, in der die
jeweilige Veranstaltung stattfindet.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass meine Veranstaltungen bei einem veränderten Infektionsgeschehen
– auch kurzfristig – abgesagt werden können. Bei einer solchen Absage erhältst du selbstverständlich deine gezahlte Teilnahmegebühr zurück.
Dieses Konzept wird – so wie die Coronaschutzverordnungen – regelmäßig abhängig vom Infektionsgeschehen angepasst.
Dieses Konzept berücksichtigt nur den Veranstaltungsablauf und alle damit zusammenhängenden Situationen.
Bitte beachte, dass das jeweilige Seminarhaus eigene Regeln aufgestellt hat. Diese Regeln betreffen z.B. die
allgemeinen Hygieneregeln im Haus, die Situationen im Speiseraum, die Wege auf dem Gelände, die Verteilung der
Zimmer, den Check-In usw.
1. Ansprechpartner
Hier sind meine Kontaktdaten:
Fabian Edzard Schneider
Westfälische Str. 169b
44309 Dortmund
+49-172-2970341
info@fabianedzard.com
2. Mitteilungspflichten und dein Verhalten vor einer Veranstaltung
2.1 Erkrankungssymptomatik vor einer Veranstaltung
Bitte teile mir mit, wenn du innerhalb von 14 Tagen vor einer Veranstaltung Erkältungs- oder Grippesymptome hattest. Insbesondere gilt das für Symptome einer Atemwegserkrankung. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich dir bei
einer solchen Symptomatik, die nicht ärztlich abgeklärt ist, die Teilnahme an meinen Veranstaltungen verweigern
muss.
2.2 Aufenthalt in Risikogebiet vor einer Veranstaltung
Bitte teile mir mit, wenn du innerhalb von 14 Tagen vor einer Veranstaltung in einer Umgebung mit erhöhtem Infektionsrisiko gewesen bist. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich dir in einem solchen Fall die Teilnahme an meinen
Veranstaltungen verweigern muss.

2.3 Kontakt mit infizierten Personen
Bitte teile mir mit, wenn du innerhalb von 14 Tagen vor einer Veranstaltung wissentlich Kontakt zu einer Person
hattest, bei der das Corona-Virus (SARS-CoV-2) nachgewiesen wurde. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich dir in
einem solchen Fall die Teilnahme an meinen Veranstaltungen verweigern muss.
2.4 Risikogruppe
Bitte teile mir mit, wenn du zu einer Risikogruppe gehörst. Entscheide eigenverantwortlich, ob du in diesem Fall an
meinen Veranstaltungen teilnehmen möchtest. Ich empfehle dir, dich im Vorfeld eingehend über dein persönliches
Risiko zu informieren.
3. Maßnahmen während einer Veranstaltung
3.1 Erfassen deiner Daten zur Rückverfolgbarkeit
Ich erfasse unmittelbar vor einer Veranstaltung deinen Namen, Adresse und Telefonnummer. Diese Daten bewahren ich für einen Zeitraum von vier Wochen auf und stelle sie im Bedarfsfall der zuständigen Behörde zur Verfügung.
Nach Ablauf der vier Wochen vernichte ich die Daten vollständig. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich dir die Teilnahme an meinen Veranstaltungen verweigern muss, wenn du damit nicht einverstanden bist.
3.2 Erstellen eines Sitzplanes
Ich weise dir bei meinen Veranstaltungen einen festen Sitzplatz zu und erstelle einen Sitzplan. Den Sitzplan bewahre
ich für die Dauer von vier Wochen auf und stelle ihn im Bedarfsfall der zuständigen Behörde zur Verfügung.
3.3 Mindestabstand und Mund-Nase-Bedeckung
Sämtliche Abschnitte, Strukturen und Übungen während einer Veranstaltung sind so konzipiert, dass außerhalb des
Sitzplatzes ein Abstand von 1,5 Meter zueinander eingehalten wird. Außerhalb deines Sitzplatzes bist du außerdem
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtet.
3.4 Lüften der Räumlichkeiten
Sofern die Veranstaltung oder Teile der Veranstaltung innerhalb geschlossener Räume stattfinden, lüfte ich diese
Räumlichkeiten mindestens alle 45 Minuten.
3.5 Nutzung eigener Sachen
Ich achte darauf, dass du nur eigene Sachen benutzt und keine Sachen bzw. Gegenstände weitergibst oder austauschst. Bitte unterstütze mich dabei und unterlasse entsprechende Handlungen.
3.6 Handreinigung und Niesetikette
Bitte beachte während der gesamten Veranstaltung die Empfehlungen zur Händereinigung und Niesetikette (siehe
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html). Ich erinnere dich während einer Veranstaltung regelmäßig an
diese Empfehlungen.
3.7 Desinfektion
Sämtliche Gegenstände und Flächen im Veranstaltungsraum, insbesondere solche, die regelmäßig von mehreren
Menschen angefasst werden, werden mindestens alle zwei Stunden von mir desinfiziert. Ich empfehle dir zusätzlich
das Mitbringen eines eigenen Desinfektionsmittels zur regelmäßigen Händedesinfektion.
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3.8 Erkrankungssymptomatik während einer Veranstaltung
Solltest du während einer Veranstaltung Erkältungs- oder Grippesymptome bekommen, verständige mich unmittelbar und halte unbedingt mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen. Insbesondere gilt das für Symptome
einer Atemwegserkrankung. Die Symptomatik muss dann unmittelbar von einem Arzt abgeklärt werden. Bis zum
Ausschluss einer Corona-Infektion bist du von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen.
4. Mitteilungspflichten nach einer Veranstaltung
Bitte verständige mich, wenn du innerhalb von zwei Wochen nach einer Veranstaltung Erkältungs- oder Grippesymptome bekommst. Insbesondere gilt das für Symptome einer Atemwegserkrankung.
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