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  Stand 01.04.2021 

Hygiene- und Schutzkonzept für Bildungsveranstaltungen des KDFB Bildungswerks 
München und Freising e.V. 
in Räumen außerhalb des KDFB und im Freien 
 

 Personen, die erkältungsbedingte oder Corona-typische Symptome aufweisen, dürfen nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen; ebenso wenn sie in den 14 Tagen vor Veranstaltung Kontakt zu einer 
nachweislich infizierten Person hatten. 
 

 Die Referentin/die Leitung ist befugt, Teilnehmer*innen mit verdächtigen Symptomen aus der 
Veranstaltung auszuschließen. 
 

 Die allgemeinen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz sind zu jeder Zeit einzuhalten 
(Händedesinfektion; häufiges Händewaschen mit Seife; Abstandsgebot; Husten- und Niesetikette; 
kein Händeschütteln, kein Körperkontakt, Vermeidung des Berührens von Mund, Nase, Augen etc.). 
 

 Es besteht zu jeder Zeit während der Veranstaltung FFP2-Maskenpflicht, selbst wenn der 
Mindestabstand eingehalten werden kann (auch am Platz und im Freien).  
 

 Das Hygienekonzept muss vor Veranstaltungsbeginn von Leitung oder Referent*in ausgefüllt 
und unterschrieben werden. 
 

 Die Teilnehmer*innen werden bei der Anmeldung auf das Hygieneschutzkonzept hingewiesen 
(Homepage) und erhalten es - soweit möglich - per Mail. Bei der Veranstaltung liegt das 
Hygieneschutzkonzept aus. Die Teilnehmer*innen werden von der Leitung/Referent*in darauf 
hingewiesen. 
 

 Referent*in/Leitung prüfen anhand der Teilnahmeliste, wer an der Veranstaltung tatsächlich 
teilgenommen hat. Kontaktdaten (TelNr oder E-Mail) müssen bei Anmeldung vorliegen oder 
spätestens bei Kontrolle der Teilnahmeliste unter Wahrung des Datenschutzes aufgenommen 
werden. 
 

 Kein Austausch von Arbeitsmitteln  Bitte bringen Sie eigene Stifte mit. Ein Austausch ist nicht 
gestattet. 

 

 Partner- oder Gruppenübungen, bei denen die Distanzregel nicht eingehalten werden können, 
sind nicht gestattet. 

 

 Kein gemeinsames Singen 
 

 Vermeidung von Personenansammlungen vor oder nach der Veranstaltung. 
 

 Findet die Veranstaltung in Räumen außerhalb des KDFB statt, gilt für die Regelungen bzgl. Raum 
das Hygienekonzept des jeweiligen Veranstaltungsortes. 

 

 Verpflegung: Getränke oder anderweitige Verpflegung werden nicht angeboten. Wir bitten daher die 
Teilnehmer*innen, sich selber entsprechend zu versorgen.  

 

Das Bildungswerk behält sich vor, bei Nichteinhaltung den/die Teilnehmer*in von der Veranstaltung 
auszuschließen. 
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