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Liebe Teilnehmer*innen, 

herzlich Willkommen! Wir freuen uns, dass Sie unsere Veranstaltung besuchen und 
wollen mit Ihnen alles dafür tun, dass Sie gesund bleiben! 

 
Die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verpflichtet Bildungseinrich-
tungen zur Festlegung eines Hygienekonzeptes. Wir von Seiten des BBV Bildungs-
werks (BBV BW) haben die nötigen Vorkehrungen getroffen. Nun sind wir auf Ihr Mit-
wirken angewiesen! Wir bitten Sie, die folgenden Vorgaben vollständig einzuhalten und 
wünschen Ihnen eine sichere und schöne Veranstaltung im BBV Bildungswerk: 

 

 Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung beim BBV Bildungswerk möglich.  

 Bei Sport- und Gesundheitskursen dürfen  bei einer 7-Tage Inzidenz ab 35 in ge-
schlossenen Räumen nur geimpfte, genesene oder getestete Personen (3G-Status) 
an unseren Kursen teilnehmen. Deshalb werden wir den 3G-Status sowohl bei der 
Anmeldung abfragen als auch beim Zutritt zur Veranstaltung überprüfen.  

„getestet“ bedeutet in diesem Zusammenhang: PCR-Test max. 48h alt; POC Anti-
gentest max. 24 h alt; Selbsttests sind nicht möglich. 

 Um die Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten CO-
VID-19-Falles zu ermöglichen, werden bei der Anmeldung die Kontaktdaten der 
Teilnehmer*innen (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) 
erhoben und auf Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt.  

 Es ist auch der Zeitraum des Aufenthaltes vor, während bzw. nach der Veranstal-
tung zu erfassen. Die Dokumentation bewahren wir datenschutzkonform für 4 Wo-
chen auf.  

 Bei Covid-19-Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Glieder-
schmerzen) oder wenn Sie die letzten 14 Tage in einem Risikogebiet außerhalb 
Deutschlands waren, ist eine Teilnahme ausgeschlossen.  

 Nach dem Besuch unserer Veranstaltung sind Sie verpflichtet, uns bei Krankheits-
symptomen oder einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus umgehend zu in-
formieren. Bitte wenden Sie sich an die zuständige Geschäftsstelle des BBV BW. 

 Das BBV BW legt vor Ort die Bestuhlung und die Lüftung der Räume fest. Diese 
Vorgaben dürfen nicht abgeändert werden.  

 Bitte halten Sie mindestens 1,50 m, besser 2 m Abstand zu anderen Personen, 
auch bei Veranstaltungen im Freien und auf dem gesamten Parkplatzgelände. 

 Bitte vermeiden Sie Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung. 

 Benutzen Sie Aufzüge grundsätzlich nur allein.  

 Auf allen Verkehrs- und Begegnungsbereichen inkl. Parkplatz muss eine medizini-
sche Maske getragen werden. Bringen Sie diese selbst mit, sie werden nicht vom 
BBV Bildungswerk gestellt. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden, 
solange der Mindestabstand gewahrt bleibt.  

 Teilen Sie keine Gegenstände wie z. B. Gläser, Arbeitsmaterialien oder Stifte mit 
anderen Personen. Sollten Sie für die Veranstaltung Materialien (z. B. Wolle, Sche-
re) benötigten, so bringen Sie diese selbst mit oder erwerben diese vom Kursleiter.  

 Es dürfen sich keine unbefugten, unangemeldeten Personen im Veranstaltungs-
raum aufhalten.  
 

Weitere Informationen und aktuelle Vorgaben finden Sie unter: 
https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php 
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