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Hygiene- und Schutzkonzept - Forum Soziale Bildung Benediktushöhe e. V.
(Stand: 29.06.2020)

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 30.05.2020 sind, laut § 16 Bayerischer Infektionsschutzverordnung, Veranstaltungen
der Erwachsenenbildung unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen wieder
zulässig.
Für uns hat die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Mitarbeitenden
höchste Priorität. Daher haben wir uns zu folgenden Regeln für Bildungsveranstaltungen
verpflichtet, die einen achtsamen Umgang miteinander gewährleisten:
●

●

●
●

●
●
●
●

Personen, die in den letzten 14 Tagen engen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten,
sowie Personen mit unspezifischen Krankheitssymptomen, Fieber und Symptomen
einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Art ist das Betreten des jeweiligen
Veranstaltungsortes insbesondere der Benediktushöhe und die Teilnahme der
Veranstaltungen untersagt. Bitte nehmen Sie an keiner Veranstaltung teil, sollten Sie
sich krank fühlen!
Die Einhaltung eines Mindestabstandes von mindestens 1,5 m zwischen den
Teilnehmenden wird vor, während und nach der Veranstaltung gewährleistet. Soweit
während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden muss, ist auch
während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz von allen
Teilnehmenden zu tragen. Körperkontakt (z. B. Händeschütteln, direkte Übergabe von
Gegenständen) sind absolut zu vermeiden. Für Personen desselben Hausstands gilt die
Abstandsregelung nicht.
Die Gruppengröße wir in den jeweiligen Veranstaltungsräumen so gewählt, dass die
Voraussetzungen für den o. g. Mindestabstand erfüllt sind.
Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie auf
den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen. Eine Gruppenbildung vor, während
und nach den Veranstaltungen ist zu vermeiden.
Gruppenarbeiten werden aus Infektionsschutzgründen nicht durchgeführt, es sei denn
die Abstandsregelungen können eingehalten werden.
Die Kursleitung achtet auf eine ausreichende Lüftung des Veranstaltungsraumes
(Mindestens 10 Minuten je volle Stunde)
Soweit Arbeitsmaterialien verwendet werden, dürfen diese nicht unter den
anwesenden Personen ausgetauscht oder berührt werden.
Bei jeder Veranstaltung müssen sich die Teilnehmenden in die Teilnehmendenliste zur
Infektionskettennachverfolgung eintragen. Die Liste liegt im Tagungsraum bereit. Die
Daten müssen zu diesem Zweck einen Monat aufbewahrt werden. Sofern die Daten
aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage noch länger aufbewahrt werden müssen,
dürfen sie nach Ablauf eines Monats nach ihrer Erhebung nicht mehr zu dem in Satz 1
genannten Zweck verwendet werden.

●

●

Bei Veranstaltungen, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abhalten werden, wird
darauf geachtet, dass die Teilnehmenden einem festen Kursverband zugeordnet
bleiben, der von einem festen Kursleiter betreut wird.
Türklinken, Tische und Stühle werden nach jeder Veranstaltung angemessen gereinigt

Die Mitarbeitenden sind in Hygieneregeln und Infektionsschutz der SARS-CoV-20-Pandemie
unterwiesen. Diese hängen an mehreren Stellen in den Büroräumen aus.
Dieses Schutzkonzept gilt für die Veranstaltungen des Forum Soziale Bildung
Benediktushöhe e. V. und wird den Referierenden und Teilnehmenden kommuniziert. Durch
Aushänge an entsprechenden Stellen im Haus werden die wichtigsten Regeln abgebildet.
Wir hoffen, dass die Beachtung dieser Regelungen die Veranstaltungen des Forum Soziale
Bildung Benediktushöhe e. V., unter den Bedingungen der SARS-CoV-20-Pandemie, zu einer
gelingenden Synthese von Bildung und Begegnung werden lassen.
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