Corona – Infos!!!
DRK Kreisverband Düren e.V.

Stand: 20.08.2021

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Teilnahme an einem Seminar in unserem Hause entschieden
haben. Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen wichtige Verhaltens- und Hygienevorgaben
an die Hand geben, an die Sie sich während Ihres Aufenthaltes in unserem Hause zwingend halten
müssen.

3G-Nachweis
Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 gilt für alle Personen, die weder vollständig geimpft noch
genesen sind, eine Pflicht zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder eines
negativen PCR-Tests vor, der nicht älter als 48 Stunden ist.
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Der Zutritt für Teilnehmer ist nur gestattet, wenn Sie frei von Atemwegssymptomen, Fieber und
/oder Erkältungssymptomen sind
Bitte melden Sie sich an der Anmeldung an. Ihnen wird der direkte Weg zum Seminarraum
erklärt
Bitte halten Sie sich an die vorgegebene „Einbahnstraßen-Regelung“
Hände gründlich waschen bzw. desinfizieren bevor Sie den Seminarraum betreten (auch nach
Pausen) und nach praktischen Übungen
Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten
Bitte halten Sie sich während des Lehrgangs nur auf dem Ihnen zugewiesenen Sitzplatz auf
bzw. folgen Sie den Anweisungen der Dozentin/ des Dozenten
Ein medizinischer Mund-/ Nasenschutz bzw. eine Atemschutzmaske (FFP2/ FFP3) ist
dauerhaft zu tragen
Bei praktischen Übungen müssen zusätzlich Einmalhandschuhe getragen werden
Auf Händeschütteln und andere Begrüßungsrituale wird verzichtet
Vermeiden von Anniesen und Anhusten (erfolgt immer mit Abstand zu anderen und von
anderen Personen abgewendet, in Einmal-Taschentuch, wenn nicht vorhanden in Ellenbeuge)
Benutzte Taschentücher werden nach einmaligem Gebrauch entsorgt
Ansammlungen (gilt ab zwei Personen) im Gebäude und auf dem gesamten Gelände des
Kreisverbandes sind untersagt
Pausen sind entweder auf dem zugewiesenen Sitzplatz oder auf dem Außengelände zu
verbringen
Der Aufenthaltsbereich für Teilnehmer bezieht sich auf Seminarraum, Toiletten,
Außengelände und alle damit verbundenen Wege
Den Anweisungen der Dozentin/ des Dozenten ist zwingend Folge zu leisten, um einen
reibungslosen und sicheren Ablauf des Lehrgangs zu gewährleisten

Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Lehrgang mit Ihnen!
Ihr Fachbereich Beratung & Bildung

