
COVID-19 Schutzmaßnahmen
Informationen für Teilnehmer*innen unserer Präsenz-Veranstaltungen.

Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Veranstaltungen wohl und sicher 
fühlen. Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter*innen sind uns sehr wichtig. Die 
nachfolgenden Regeln verstehen sich als Mindestanforderung in Ergänzung der 
Regeln, Vorschriften und Empfehlungen des jeweiligen Bundeslandes, der 
Veranstaltungsstätten und der geltenden Arbeitsschutzregel CoV-2.

Trotz umfangreicher Lockerungsmaßnahmen der Bundesregierung haben wir uns 
entschlossen, unsere Veranstaltungen unter 3G und Maskenpflicht durchzuführen!
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3G–Regel – die Nachweise werden kontrolliert und sind mitzuführen! 

als Genesen gilt:

• eine Person 14 Tage bis max. 6 Monate nach einer nachgewiesenen Infektion.

• der Nachweis erfolgt durch einen positiven PCR-Test oder einen genesenen 

Nachweis und einem amtlichen Ausweisdokument

als Geimpft gilt:

• wer vollständig gegen das Coronavirus Geimpft wurde, also 14 Tage nach der 2. 

Impfung

• der Nachweis erfolgt mittels digitalem oder analogem Impfnachweisdokument 

und einem amtlichen Ausweisdokument

als Getestet gilt:

• eine Person mit einem offiziellen Testergebnis nicht älter als 24h (bei PCR-Test 72h)

• das Testergebnis darf durch ein Testzentrum, Arztpraxis, Apotheke (…) oder das 

Unternehmen (mit Stempel und Unterschrift) ausgestellt werden.

Der Impf- oder Genesenen Nachweis kann durch einen negativen Schnelltest (nicht älter als 24h) ersetzt 
werden, wenn:
• die Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
• für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keiner Impfempfehlung der ständigen 

Impfkommission (STIKO) unterliegen. Dies ist mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen



COVID-19 Schutzmaßnahmen

• Personen bei den Symptome vorliegen, die im Zusammenhang mit 
der Corona-Erkrankung bekannt sind (www.rki.de/covid-19-
steckbrief) werden nicht zur Veranstaltung zugelassen

• Ebenso Personen, die in Ihrem direkten Umfeld Kontakt mit 
infizierten Personen haben oder in den letzten 48h hatten, werden 
nicht zugelassen

• Die Räumlichkeiten, die sanitären Anlagen, Gegenstände sowie 
alle Kontaktflächen werden vor und nach der Veranstaltung 
desinfiziert

• Die Räume werden regelmäßig durchlüftet

• Mittel zur Hände-Desinfektion stehen bereit

• Hände schütteln ist zu vermeiden

• Abstandsregeln (1,5m) müssen auch während den praktischen 
Vorführungen und in den Pausen eingehalten werden

• Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund,-und Nasenmaske 
(FFP2-Maske oder OP-Maske) – das Tragen der Maske ist überall 
Pflicht, wo der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden 
kann. Das heißt auch im Außenbereich bei praktischen Übungen 
oder auch in Eingangsbereichen

• Jeder Teilnehmer ist verpflichtet uns seine direkten Kontaktdaten 
zur Verfügung zu stellen. Diese Daten behandeln wir gemäß 
DSGVO

• Wir sind in Zuge dessen verpflichtet, jeden Teilnehmer auf 3G zu 
kontrollieren. Bitte führen Sie Ihren Nachweis mit. Teilnehmern ohne 
Nachweis ist der Zugang zur Veranstaltung untersagt

Mit Anmeldung zu einer unserer Veranstaltung akzeptieren Sie 
unsere Veranstaltungsbedingungen, mit denen auch dieses 
Dokument einhergeht.
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