Informationen zum Schutz- und Hygienekonzept für den
Seminarraum der Aktion Jugendschutz und in von der Aktion
Jugendschutz genutzten Räumlichkeiten für Seminare während
der Corona Pandemie
Eine Pandemie in diesem Ausmaß, wie wir sie derzeit weltweit erleben, ist eine so noch nie
dagewesene Herausforderung. Diese neue und besondere Zeit erfordert auch ein neues,
umsichtiges Handeln, zumindest noch für einen gewissen, leider noch nicht definierbaren,
Zeitraum.
So lange sich der 7 Tage-Inzidenzwert in München über 35 bewegt, gelten folgende
gesetzliche Vorgaben für die Teilnahme an der Veranstaltung nach der 3G-Regel:
Bitte legen Sie bei Ankunft im Seminarraum eines der folgenden Dokumente vor:
GEIMPFT
Eine Bestätigung der vollständigen Impfung. Diese ist anhand des Impfpasses bzw. eines
entsprechenden digitalen Nachweises zu erbringen.
GENESEN
Den schriftlichen Nachweis, dass Sie innerhalb der letzten 6 Monate von einer COVID-19
Infektion genesen sind.
GETESTET
Schriftliche oder digitale Bestätigung eines gültigen negativen Corona-Schnelltests.
Schriftliche oder digitale Bestätigung eines gültigen negativen PCR-Tests. Selbsttests können
wir leider nicht akzeptieren.
Zudem bitten wir Sie, bei der Einhaltung der aufgeführten Hygienevorschriften mitzuwirken,
sodass unser Seminar erfolgreich verläuft und niemand geschädigt wird:
• Anreiseverbot für Seminarteilnehmende mit unspezifischen Allgemeinsymptomen oder
respiratorischen Symptomen (bspw. Atemnot) jeder Schwere,
• Anreiseverbot für Seminarteilnehmende mit einschlägigen Covid-19 relevanten Symptomen
oder Kontakt zu Covid-19-Fällen in den letzten 14 Tagen,
• sofortige Abreisepflicht bei Auftreten von einschlägigen Covid-19 relevanten Symptomen.
• Sofort nach Eintreffen in die Räume bitte die Hände desinfizieren, im Eingangsbereich
stehen Handdesinfektionsspender bereit.
• Verzicht auf jeglichen Körperkontakt mit anderen Seminarteilnehmenden oder den
Referent*innen.
• Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Meter vor, während und nach der Veranstaltung.
• Den Lift bitte nur einzeln nutzen.
• Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten (Husten und Niesen sollte stets in der Armbeuge
erfolgen. Auf keinen Fall sollten sich die Hände vor den Mund und die Nase gehalten
werden).
• Eine medizinische Gesichtsmaske (bitte selbst mitbringen) ist beim Betreten, beim
Verlassen der Seminarräumlichkeiten sowie auf den Gängen/WC zu tragen.
• Kein Austausch von Arbeitsmaterialien und das Berühren derselben Gegenstände
möglichst vermeiden. Daher bitten wir, dass jede/r sein eigenes Schreibzeug mitbringt.
Arbeitsmaterialien usw. findet jede/r auf seinem Platz.
• Sanitärräume bitte nur einzeln betreten.

• Bei grober Missachtung behalten wir uns vor, die entsprechenden Teilnehmenden vom
Seminar auszuschließen.
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