
Hygiene- und Schutzkonzept 
(Stand: April 2022_nach Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

laut  der  aktuellen  Bayerischen  Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  (BayIfSMV)  sind
Veranstaltungen  der  Erwachsenenbildung  unter  Einhaltung  der  allgemeinen
Verhaltensempfehlung zulässig.

Für uns hat die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie der Mitarbeitenden
höchste Priorität.  Daher haben wir uns zu folgenden Regeln für  Bildungsveranstaltungen
verpflichtet, die einen achtsamen Umgang miteinander gewährleisten:

● Personen, die in den letzten 14 Tagen engen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten, 
sowie Personen mit unspezifischen Krankheitssymptomen, Fieber und Symptomen 
einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Art ist das Betreten des jeweiligen 
Veranstaltungsortes und die Teilnahme der Veranstaltungen untersagt. Bitte nehmen 
Sie an keiner Veranstaltung teil, sollten Sie sich krank fühlen!

● Vor Betreten der Räumlichkeit stehen Handdesinfektionsmöglichkeiten bereit.
● Wir empfehlen weiterhin mindestens eine medizinische Maske bei betreten der 

Räumlichkeiten zu tragen.
● Einhaltung der Hust- und Niesetikette.
● Eine Gruppenbildung vor, während und nach den Veranstaltungen ist zu vermeiden.
● Körperkontakt (z. B. Händeschütteln, direkte Übergabe von Gegenständen) sind zu 

vermeiden.
● Die Kursleitung achtet auf eine ausreichende Lüftung des Veranstaltungsraumes 

(Mindestens 10 Minuten je volle Stunde).
● Türklinken, Tische und Stühle werden nach jeder Veranstaltung angemessen 

gereinigt.

Die Mitarbeitenden sind in Hygieneregeln und Infektionsschutz der SARS-CoV-2-Pandemie
unterwiesen. Diese hängen an mehreren Stellen in den Büroräumen aus.

Dieses Schutzkonzept gilt für die Veranstaltungen des Forum Soziale Bildung 
Benediktushöhe e. V. und wird den Referierenden und Teilnehmenden kommuniziert. Das
Schutzkonzept liegt bei jeder Veranstaltung aus.

Wir hoffen, dass die Beachtung dieser Regelungen die Veranstaltungen des Forum Soziale
Bildung Benediktushöhe e. V., unter den Bedingungen der SARS-CoV-2-Pandemie, zu einer
gelingenden Synthese von Bildung und Begegnung werden lassen.

Wir weisen überdies darauf hin, dass es je nach tagesaktueller Entwicklung auch kurzfristig
zu Änderungen im Schutz- und Hygienekonzept kommen kann. Hierbei orientieren wir uns
stets  an  den  Vorgaben  der  Bundesregierung  bzw.  der  Bayerischen  Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung. 
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