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Hygienekonzept für die Veranstaltungen des forum erwachsenenbildung 

– evangelisches bildungswerk nürnberg e.V. 

Für alle Veranstaltungen, die im Rahmen der Erwachsenenbildung in der Mitgliedseinrichtung stattfinden 

gilt das Hygienekonzeptes des Veranstaltungsortes: ____________________ 

Zusätzlich hierzu werden bei der Veranstaltungen folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten: 

Allgemeine Maßnahmen 

1. Die Teilnahme an Veranstaltungen ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf COVID-19 ge-

testet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme (respiratorische Symptome jeder 

Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben oder 

in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten gehabt oder sich 

im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufgehalten haben. Personen mit Erkältungssymp-

tomen dürfen vom Veranstalter von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

2. Über die Teilnahme an jeder Veranstaltung wird eine Liste zur Erfassung der Daten (Titel, Ort und 

Datum der Veranstaltung; Name, Adresse und Telefonnummer der Teilnehmenden) erstellt. Die Liste 

dient zur Nachverfolgung von Infektionsketten und muss auf Verlangen der örtlichen Gesundheitsbe-

hörden vorgelegt werden. Die Teilnehmerliste wird im Pfarramt nach den Vorgaben des Datenschutzes 

aufbewahrt und nach 4 Wochen vernichtet. 

3. Alle Teilnehmenden müssen beim Betreten des Raumes bis zu ihrem Sitzplatz eine Mund-Nasen-Be-

deckung tragen, ebenso wenn der Raum verlassen, die Toilette aufgesucht oder der Raum erneut be-

treten wird. Während der Arbeitszeit, die jede Person an ihrem Platz verbringt, können die Teilneh-

menden den Mund-Nase-Schutz abnehmen, wenn sichergestellt ist, dass der Mindestabstand einge-

halten wird. 

4. Die Verteilung von Plätzen entspricht den Abstandsregeln von 1,50 Metern für Plenumsrunden als auch 

für Arbeit in Kleingruppen. Sollte das nicht gewährleistet sein, darf keine Kleingruppenarbeit stattfin-

den. 

5. Bei Angeboten mit Bewegung (z.B. Yoga, QiGong) sind feste Plätze für die einzelnen Teilnehmenden 

vorgegeben. Zwischen diesen Plätzen gilt eine Abstandsregelung von 1,5 Metern. Innerhalb des Platzes 

darf während der Arbeitszeit der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden. Kreistänze etc. sind nicht 

gestattet. 

6. Nach jeder vollen Stunde wird 10 Minuten gelüftet. Nach Ende der Veranstaltung wird der Raum eine 

halbe Stunde gelüftet und alle berührten Oberflächen werden gereinigt bzw. desinfiziert.  

Arbeitsmaterial und Verpflegung 

7. Die Teilnehmenden bringen ihre Schreibunterlagen, Schreibutensilien sowie alle nötigen Arbeitsuten-

silien wie zum Beispiel Yogamatten, Meditationskissen, Bibeln etc. selbst mit. 

8. Seminarunterlagen werden, wenn nötig, von den Referenten zu Beginn des Seminars, nachdem sie sich 

die Hände desinfiziert haben, ausgeteilt. Ein weiteres Austeilen von Unterlagen wird vermieden.  

9. Mikrofone sowie Flipchart- und Präsentationsmaterialien werden über die ganze Seminareinheit nur 

von einer, gleich bleibenden Person verwendet. 

10. Getränke werden, wenn nötig, in den Pausen des Seminars von einer festen Person nach den Hygiene-

vorgaben der Gastronomie in Bayern ausgeschenkt. 

11. Jeder Imbiss sowie Süßigkeiten werden nur einzeln verpackt, nach Desinfektion der Hände durch die 

entsprechende Person, ausgegeben. 

Die Referenten und Teilnehmenden der Erwachsenenbildung in den Mitgliedseinrichtungen im Rahmen 

des forum erwachsenenbildung – evangelisches bildungswerk nürnberg e.V. kennen dies und haben 

sich verpflichtet, dieses einzuhalten. 


