Stand: Juli 2021

Hygieneregelungen für den Seminarbetrieb
Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Lage haben wir zum Schutz aller Beteiligten
notwendige Regeln für unseren aktuellen Seminarbetrieb entwickelt und überarbeiten sie laufend.
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Im Eingangsbereich, auf allen Toiletten und an weiteren Stellen finden Sie Desinfektionsmittel
für die Hände, welches nach Betreten des Hauses bitte genutzt wird. Bitte für die gesamte
Seminarzeit die Hände regelmäßig waschen und/oder desinfizieren.
Es besteht OP-Maskenpflicht in den Räumen des Seminarbereichs, auch während des
Seminars.
Wir stellen sicher, dass vor Seminarbeginn mit allen Referent*innen die aktuell notwendigen
Regeln besprochen werden. Ebenso, in welcher Weise Methodik und Didaktik ggf. modifiziert
werden müssen, um den veränderten Rahmenbedingungen gerecht zu werden.
Soweit möglich haben wir die Laufwege nach dem Einbahnstraßenprinzip festgelegt und
beschriftet. Bitte folgen Sie diesen.
Es wird für jeden Tag die Symptomfreiheit von allen Teilnehmer*innen und Referent*innen
abgefragt und auf einem Formular durch alle Teilnehmer*innen und Referent*innen
bestätigt. Diese Formulare inklusive der Kontaktdaten speichern wir für drei Wochen, um im
Falle einer Infektion die Weiterleitung an das zuständige Gesundheitsamt zu veranlassen.
Teilnehmer*innen und Referent*innen bekommen diese Seminarregeln im Voraus
zugesandt.
Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist einzuhalten.
Das Ausschenken von Kaffee und Tee ist möglich. Wasser erhalten die Teilnehmer*innen in
Einzelflaschen. Alle Teilnehmer*innen versorgen sich selbst mit Essen oder nutzen bei
längeren Pausen umliegende Möglichkeiten der Verpflegung.
Die Veranstaltungsräume werden gemäß RKI-Grundlagen alle 30 Minuten gelüftet,
unabhängig von der Temperatur. Bitte evtl. eine zusätzliche Jacke mitbringen.
In den Seminarräumen sind Luftreiniger aufgebaut.
Unterrichts- und Arbeitsmaterialien werden vorab verteilt und nicht untereinander
getauscht.
Singen ist in den Seminarräumen nicht erlaubt.

Wir möchten gerne wie gewohnt lebendige und inspirierende Seminare durchführen. Das bedeutet
in diesen Zeiten, sich noch mehr als sonst gut abzusprechen und auch Anregungen und
Verbesserungsvorschläge auszutauschen. Wir tragen gemeinsam dafür Sorge, dass sich alle
Anwesenden wohl fühlen.
Bei weiteren Fragen zu oben beschriebenen Regeln, veränderten Gegebenheiten oder zu
Seminarabläufen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter*innen der Löwenherz-Akademie.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Regeln derzeit einer ständigen Änderung bedürfen könnten und
informieren Sie sich immer über den aktuellen Stand an dieser Stelle.

Ihr Team der Löwenherz-Akademie

