
 

 

 

 

 

   Informationsblatt Teilnehmer „Corona Schutz- und Hygieneregeln“  
 
Die Einhaltung der nachfolgenden Hygieneanforderungen zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen ist 
für alle Teilnehmer dieser Präsenzveranstaltung verbindlich: Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie diesen  
Regelungen zu.  
 
Personen, die  
a) entweder positiv auf COVID-19 getestet wurden 
b) oder unter von einer Gesundheitsbehörde angeordneter Quarantäne stehen 
c) oder Krankheitsanzeichen wie Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns, Hals- oder Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall oder anderen möglichen 
coronaspezifischen Symptome aufweisen ist die Teilnahme an dieser Sitzung leider NICHT gestattet.  
 
Während der Veranstaltung besteht partielle Maskenpflicht: Bitte betreten Sie deshalb den Veranstal-
tungsbereich stets mit angelegter Mund-Nasen-Bedeckung. Die Grundsatzregel lautet: „Wenn Sie sich 
bewegen: Maske auf! - Wenn Sie sitzen: Maske (gerne) ab! 
 
Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich jederzeit gründlich die Hände zu reinigen. Ebenso steht viruzides 
Desinfektionsmittel zur allgemeinen Nutzung in ausreichendem Maß bereits. 
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit hinreichend!  
 
Für eine gute Belüftung und die Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands ist durch die Ergrei-
fung geeigneter Maßnahmen vor Ort grundsätzlich Gewährleistung getragen. Bitte verändern Sie deshalb 
die vorgegebene Tisch- / Sitzordnung nicht eigenmächtig und achten Sie bitte auch selbst darauf, sich 
anderen Anwesenden nicht unter 1,5 m zu nähern. Die bewusste Unterschreitung des Mindestabstands, 
insbesondere die Aufnahme von Körperkontakt zu anderen Personen (z. B. Händeschütteln, Begrüßungs-
bussi) ist untersagt!  
 
Bitte beachten Sie weiterhin die Einhaltung der Nies-Etikette, d.h. Husten oder Niesen hat grundsätzlich in 
die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu erfolgen, versuchen Sie, Ihren Mund, Ihre Nase und Ihre Augen 
so wenig wie möglich zu berühren und nutzen Sie die sanitären Einrichtungen vor Ort bitte nur Einzeln!  
 
Die Verantwortlichen des Bayernwerks vor Ort sind verpflichtet, auf die Einhaltung der Regelungen zu 
achten und sie erforderlichenfalls auch mit Nachdruck durchzusetzen. Die MitarbeiterInnen sind in diesem 
Zusammenhang dazu ermächtigt, notfalls auch vom Hausrecht Gebrauch zu machen, sollte dies zur Ab-
wehr von Gefahren für die Allgemeinheit notwendig erscheinen.  
 
Die Verantwortung für die Teilnahme an einer Veranstaltung liegt bei jedem Einzelnen selbst.  
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, damit alle weiterhin gesund bleiben!  
 


