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Informationen für Teilnehmer * innen – über Maßnahmen in unserem Haus auf der Grundlage der 
Einunddreißigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (31. CoBeLVO) vom 2. März 2022 
und die Pflicht zu deren Beachtung.  
 
Das vollständige Schutz- und Hygienekonzept liegt im Kursraum aus und kann eingesehen werden.  
 
 
 
 
 
→  Für die Einhaltung des Konzepts ist für die Dauer der Veranstaltung das Lehrpersonal zuständig.  

→  Bei Nichteinhaltung der Regeln sind Personen von der Veranstaltung auszuschließen.  

→  Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19-Erkrankten hatten oder Symptome 

einer Atemwegserkrankung haben, ist die Teilnahme untersagt.  

→  Die Teilnehmer*innen müssen das individuelle Risiko und ihren Gesundheitszustand selbst 

einschätzen. Teilnehmer*innen, die zur Risikogruppe gehören, besprechen das am besten mit 

ihrem Hausarzt.  

→ Die Teilnehmer*innen-Anzahl ist je nach Raumgröße bzw. Kursangebot begrenzt. 

Grundsätzlich gilt eine Anmeldepflicht – eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.  

→  In den öffentlich zugänglichen Bereichen des Hauses ist eine medizinische oder nach FFP-2-

Standard zertifizierte Gesichtsmaske zu tragen und ein Abstand von mind. 1,50m zu anderen 

Personen muss eingehalten werden.  

→  Zudem gilt bei Kursen in unseren Innenräumen die Testpflicht. Wir akzeptieren nur ein 

negatives Testergebnis (ausgedruckt oder digital) von offiziellen Teststellen. Testungen vor Ort 

sind NICHT möglich. Die Testpflicht GILT NICHT für vollständig geimpfte oder genesene 

Personen. Bitte bringen Sie die dementsprechenden Nachweise mit. Wir kontrollieren dies vor 

Beginn der Veranstaltungen. 

→ Eine gründliche Händereinigung oder –desinfektion ist vor Eintritt in den Veranstaltungsraum 

und nach jeder Nutzung der Sanitäreinrichtungen vorzunehmen. Handdesinfektionsmittel, 

Seifenspender und Einmalhandtücher sind in den Sanitärräumen vorhanden.  

→  Die „Niesetikette“ ist einzuhalten. Husten und Niesen in die Armbeuge, dabei größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen einhalten, am besten wegdrehen.  

→  Die Räume sind auch während des Kurses regelmäßig bei vollständig geöffneten Fenstern für 

mehrere Minuten durchzulüften.  

→  Personenansammlungen sind zu vermeiden. Bitte auf Berührungen, Umarmungen etc. 

verzichten.  

→  Bitte benutzte Taschentücher etc. ausschließlich in den dafür vorgesehenen Behältern 

entsorgen. 

Die gründliche Reinigung und ggfls. Desinfektion der Räume, Böden, Toiletten und sämtlicher 
Griffbereiche usw. erfolgt vor Kursbeginn durch das Hauswirtschaftsteam unter Einhaltung der 
Vorgaben des Hygieneplans.  
 


