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Corona-Maßnahmen für eine solidarische Seminarteilnahme 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Seminarteilnehmer*innen, 
 
die Corona-Beschränkungen sind weitgehend aufgehoben und wir freuen uns Euch/Sie wieder in 
Hustedt begrüßen zu dürfen. 

Es ist uns wichtig, die Seminarteilnehmer*innen und unsere Mitarbeiter*innen bestmöglich zu 
schützen.  

Wir freuen uns dabei über Eure/Ihre Unterstützung: 

Unsere Gäste bitten wir, mit einem negativen Test in Hustedt anzureisen; gerne stellen wir an der 
Rezeption einen Selbsttest zur Verfügung. 

Eine Maskenpflicht besteht derzeit nicht, jedoch empfehlen wir das freiwillige Tragen von FFP2- oder 
OP-Masken. Abstände und markierte Laufwege bitten wir einzuhalten. 

Weitere Informationen findet Ihr/Sie in unserem betrieblichen Hygienekonzept, das immer aktuell auf 
unserer Homepage zu finden ist:  https://www.hvhs-hustedt.de/service/hygiene-konzept 

 
Vor Anreise: 
Solltet ihr vor dem Seminar Erkältungssymptome (Schnupfen, Husten, Schluckbeschwerden, 
Fieber) feststellen, bitten wir euch, nicht anzureisen, sondern von einer Teilnahme am 
Seminar abzusehen. Bitte teilt uns dann mit, dass ihr nicht anreisen könnt. Entweder unter 
der Nummer 05086-9897-0 oder schickt eine E-Mail an info@hvhs-hustedt.de . 
 
Im Seminar: 
Bitte haltet euch bei der Anmeldung an die markierten Abstandsregeln und desinfiziert euch 
bei Betreten des Gebäudes die Hände. Haltet euch an die allgemein gültigen Hygiene-Regeln! 
Solltet ihr nach eurer Anreise Erkältungssymptome feststellen, geht bitte umgehend auf euer 
Zimmer und meldet euch telefonisch bei unseren Mitarbeiter*innen. 
 
In den Seminaren gelten die Abstandsregeln. Bis zum Einnehmen des Sitzplatzes kann freiwillig 
ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2-/OP-Maske) getragen werden.  
 
In den Pausen: 
Auch während der Pausen müssen wir Abstands- und Hygiene-Regeln einhalten. Es gibt ggf. 
versetzte Essenszeiten. Achtet also bitte darauf, die zeitlichen Vorgaben einzuhalten. Das 
Essen wird in Buffetform angeboten. Bis zum Einnehmen des Sitzplatzes kann freiwillig eine 
Maske getragen werden. Die Plätze werden nach jeder Benutzung gereinigt. 
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Freizeitgestaltung: 
Unsere Bier- und Weinstube mit angrenzendem Biergarten ist – unter den bekannten Hygiene- 
und Abstandsregeln – geöffnet. 
Das Schwimmbad und die Sauna sind derzeit geschlossen. 
Der Sportboden mit Tischtennisraum ist – unter den bekannten Hygiene- und Abstandsregeln 
– geöffnet.  
Die Bibliothek ist - unter den bekannten Hygiene- und Abstandsregeln - geöffnet. 
 
Nach dem Seminar: 
Treten bei euch nach dem Seminar Erkältungssymptome auf, kontaktiert uns und das 
zuständige Gesundheitsamt (Wohnort) bitte umgehend und gebt an, in welchem Zeitraum ihr 
bei uns im Seminar wart. Nur so können wir eine Weiterverbreitung des Virus verhindern und 
unsere Kolleg*innen unmittelbar informieren. 
 
Wir haben einen umfassenden Hygieneplan mit unserer Fachkraft für Arbeitssicherheit 
abgestimmt. Das umfassende Hygiene-Konzept findest du auf unserer Homepage: 
https://www.hvhs-hustedt.de/service/hygiene-konzept 
Wir bitten euch, unsere Maßnahmen und auch die allgemeinen Verhaltensregeln einzuhalten, 
denn nur wenn wir alle verantwortlich und solidarisch handeln, können wir uns gegenseitig 
schützen und weiterhin Seminare im Bildungszentrum HVHS Hustedt durchführen. 
 
Bei Fragen und Anmerkungen kontaktiere uns gerne: 
Tel.: 05086-9897-0, E-Mail: info@hvhs-hustedt.de 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
Christiane Tahn  
Stellvertretende Leiterin 
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Checkliste: Informationen für Teilnehmer*innen 

 
GRUNDSÄTZLICH • AHA-L (Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmaske-Lüften) 

• Mindestabstand einhalten. 
• Freiwillig Mund-Nasen-Schutz (FFP2/OP-Maske) in allen 

geschlossenen Gebäuden. 
• Allgemeine Hygiene-Regeln beachten (Husten- und Nies-Etikette, 

Händewaschen, usw.). 
 

BEIM ESSEN • Essenszeiten unbedingt einhalten. 
• Bis zum Sitzplatz: Freiwillig Mund-Nasen-Schutz. 
 

AUF DEN ZIMMERN • Fenster zum Lüften jeden Morgen öffnen.  
IN DEN SEMINAREN • Die Seminarräume werden durch die Referent*innen regelmäßig 

und ausgiebig gelüftet. 
• Nach Möglichkeit die Toilette auf dem eigenen Zimmer benutzen. 
• Auch in den Seminaren gilt: Abstand halten und bis zum Sitzplatz 

Mund-Nasen-Schutz tragen (freiwillig)!  
 

IN DER FREIZEIT • Bier- und Weinstube ist – unter den bekannten Hygiene- und 
Abstandsregeln – geöffnet. 

• Schwimmbad und Sauna sind geschlossen. 
• Der Sportboden (Tischtennisraum etc.) ist – unter den bekannten 

Hygiene- und Abstandsregeln – geöffnet. 
• Brettspiele- und Gesellschaftsspiele können ausgeliehen werden. 
• Die Bibliothek ist geöffnet. 
• Bälle und Fahrräder können ausgeliehen werden. 
• Getränke können aus unseren Kühlschränken entnommen und in 

der Kasse bezahlt werden. 
 

AUF DEM GELÄNDE • Wer zu wenig Mund-Nasen-Schutz dabei hat, kann am Empfang 
welchen kaufen. 
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