Aktuelles zum Thema Covid‐19
Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer,
wir freuen uns, Sie in Kürze wieder bei einer BME‐Veranstaltung begrüßen zu dürfen!
Vorab möchten wir Sie gerne über einige Hygiene‐ und Verhaltensregeln aufmerksam machen. Wir
bitten Sie, sich während der gesamten Veranstaltung an diese zu halten. Dies dient zu Ihrem eigenen
Schutz.
Unwohlsein
Kommen Sie bitte nur zur Veranstaltung, wenn Sie sich wohl fühlen, kein Fieber
haben und kein positiver Coronabefund bzw. Coronaverdachtsfall bei Ihnen bzw.
in Ihrem Umfeld festgestellt wurde.
Masken
Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund‐Nasen‐Schutz (Maske) mit zur Veranstaltung
und tragen Sie ihn bitte in allen öffentlichen Bereichen des Hotels. Im
Seminarraum und während des Essens müssen Sie keine Maske tragen.
Bitte beachten Sie, dass Sie auf dem Weg ins Restaurant bis zum Platz eine Maske
tragen müssen und beachten Sie auch die Anweisungen des Hotelpersonals.
Abstand
Bitte halten Sie über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung den Mindest‐
Abstand von 1,5m ein. Dies gilt insbesondere bei der Anreise und in den
Pausenzeiten. Bitte verzichten Sie auf die persönliche Begrüßung mit Handschlag.
Bitte teilen Sie keine Arbeitsmaterialien mit anderen Teilnehmern*innen. Alle
nötigen Arbeitsblätter finden Sie in Ihrem Seminar Ordner oder bereits ausgeteilt auf
Ihrem Tisch.
Hygiene
Bitte halten Sie sich an die allgemeinen Hygiene‐Empfehlungen.
Wenn Sie nießen müssen, drehen Sie sich bitte zur Seite und nießen Sie in Ihren
Ellenbogen oder in ein Taschentuch, welches danach entsorgt werden sollte.
Bitte waschen Sie sich regelmäßig gründlich die Hände und desinfizieren diese.
Hierfür stellen wir Ihnen ein Hygienemittel zur Verfügung.
Die Referent*innen werden den Raum regelmäßig lüften.

Dokumentation
Wir sind gesetzlich verpflichtet, im Rahmen der Nachverfolgung von Kontakt‐
personen, Ihre Teilnahme zu dokumentieren. Bitte tragen Sie sich vollständig in
die vor Ort zur Verfügung gestellte Liste ein, um eine schnellstmögliche
Informationskette gewährleisten zu können. Ihre Daten werden für drei Wochen
aufbewahrt und danach vernichtet. Die Daten werden über diesen Zeitraum nicht
gespeichert und nur im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen an Dritte
(z. B. die örtlichen Gesundheitsämter) weitergegeben.
Hotel
Wir stimmen uns im Vorfeld sehr eng mit unseren Veranstaltungshotels ab, damit
die tagesaktuell geltenden Hygienestandards eingehalten werden und ein Konzept
für Ihre Verpflegung während der Pausen vorliegt.
Bitte beachten Sie auch die Anweisungen und Richtlinien des Hotels.
Bei Fragen wenden Sie sich vor Ort gerne an die Referent*innen oder im Vorfeld an den BME.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und interessante Veranstaltung.
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