
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen zum Seminarablauf während der Corona-Pandemie 

(Diese Informationen werden aufgrund der aktuellen Lage laufend aktualisiert) 

 
 
Als ein Träger der gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland haben Ihre Sicherheit und Ihre 
Gesundheit für uns oberste Priorität. Das gilt auch und gerade für die Teilnahmen an unseren 
Seminaren und sonstigen Veranstaltungen. Aus diesem Grund haben wir umfangreiche Maßnahmen 
zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus getroffen, um die Infektionsgefahr für 
Sie und unsere Beraterinnen und Berater zu reduzieren.  
Dabei sind wir aber auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Wir bitten Sie deshalb um Berücksichtigung der 
Kriterien für die Teilnahme an unseren Seminaren und Veranstaltungen sowie um Ihre Unterstützung 
bei der Einhaltung der vor Ort getroffenen Maßnahmen. 
 
Bitte reisen Sie nur an, wenn Sie frei von jeglichen Corona-Symptomen sind und in den 
letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion 
hatten. Sollte derzeit eine Testung ausstehen, bitten wir Sie nicht an dem Seminar 
teilzunehmen. 
 
Wir behalten uns vor, die Teilnahme von entsprechend auffälligen Personen zurückzuweisen. 
Im Rahmen der Anmeldung der Gäste werden persönliche Daten erfasst. Im Falle eines 
nachgewiesenen Infektionsgeschehens erfolgt die Weitergabe dieser Daten an das zuständige 
Gesundheitsamt zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. Die Daten werden 
entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen nach Ablauf von vier Wochen wieder 
gelöscht. 
 
 
Grundregeln 
 
Bei der Begrüßung, wie auch bei der Verabschiedung gilt: Lächeln statt Händeschütteln. 

In der Tagungsstätte besteht auf allen Verkehrswegen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung. 

Bringen Sie bitte Ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung in ausreichender Anzahl mit. 

Alle Teilnehmenden an unseren Seminaren und Veranstaltungen reinigen sich in den Bildungsstätten 
regelmäßig die Hände entsprechend der allgemein bekannten und am Veranstaltungsort 
ausgehängten Hinweise. Alle Teilnehmenden halten einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zueinander, dieses gilt sowohl während des Seminars als auch in den Pausenzeiten. Alle 
Teilnehmenden berücksichtigen die Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen nur in die 
Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch, danach – wie auch nach dem Naseputzen – unbedingt die 
Hände waschen. Benutzte Taschentücher bitte umgehend in den bereitgestellten Mülleimern 
entsorgen. 
 
• Risikogruppen: Sofern Sie zu einer Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf gehören, 
bitten wir Sie zu Ihrem eigenen Schutz zunächst von einer Seminarteilnahme abzusehen. 
Informationen zu den Risikogruppen finden Sie z.B. auf den Internet-Seiten des Robert-Koch-Instituts 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html). 

• Anreise: Wir empfehlen die Anreise mit dem PKW anreisen, empfehlen wir Alleinfahrt bzw. 
maximal mit zwei Personen. Dann ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend. Bei der 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html


Anreise mit den ÖPNV sind besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten (Empfehlungen zur 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)).  
 
Bitte beachten Sie bei der Ankunft in der Tagungsstätte den vorgegebenen Mindestabstand von 1,5 
m. Im Empfangsbereich orientieren Sie sich bitte an den Markierungen und folgen den Anweisungen 
des Personals. 
 
• Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen Da während des Aufenthalts in der Bildungsstätte ein 
kurzfristiges Unterschreiten des Mindestabstands nicht in allen Situationen z.B. beim Eintreten oder 
Verlassen der Seminarräume zu den Pausen ausgeschlossen werden kann, bitten wir Sie bei 
Unterschreiten Mund-Nasen-Bedeckungen oder vergleichbar wirksame bzw. geeignete Schutzartikel 
mitzubringen und zu tragen. Sobald alle Teilnehmenden ihre Sitzplätze eingenommen haben, 
können die MNB abgenommen werden. 
 
• Seminarbetrieb: Auch während des Seminarbetriebes muss der Mindestabstand eingehalten 
werden. Unsere Seminarräume sind entsprechend eingerichtet. Bitte nehmen Sie hier keine 
selbstständigen Änderungen vor. Feste Sitzplätze sind einzunehmen sowie nur die persönlichen 
Materialien zu nutzen. 
 
• Pausen: Bitte halten Sie auch hier den Mindestabstand von 1,5 m ein. Der Mindestabstand gilt 
auch bei den Raucherpausen sowie beim Nutzen der Sanitäranlagen. 
 
• Ansprechpartner: Auf unserer Internetseite www.bs-guv.de finden Sie aktuelle Informationen zum 
Coronavirus sowie aktuelle Hinweise zu Schutzmaßnahmen während unserer Seminare und 
Veranstaltungen. 

Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter 0531 273 74 0. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt sowie einen informativen und anregenden 
Seminarverlauf. 
 
Ihr BS-GUV 

 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/2198506/3110994/20740102/20767079/2020.05.25_Anlage_Handlungshilfe_%C3%96PNV.pdf?authhandler=ah.anon&nodeid=20860007&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/2198506/3110994/20740102/20767079/2020.05.25_Anlage_Handlungshilfe_%C3%96PNV.pdf?authhandler=ah.anon&nodeid=20860007&vernum=-2

