INFOBLATT
CORONA – Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den Seminarbetrieb an der SDF Klosterlangheim
gültig ab 03. April 2022

Sehr geehrte Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer,
mit der Umsetzung der Corona-Basisschutzmaßnahmen in Bayern entfallen ab Anfang April in vielen
Bereichen des öffentlichen Lebens die bis dahin geltenden 2G- und 3G-Zugangsregeln, einschließlich
der Testpflicht.
Unser Bestreben ist es, Sie in unserer Bildungseinrichtung weiterhin bestmöglich zu schützen und
Ihren Aufenthalt dennoch so angenehm wie möglich zu gestalten. Damit uns das gemeinsam gelingt,
haben wir den Seminarbetrieb den aktuellen Herausforderungen angepasst und bitten Sie, die
nachfolgenden Regelungen zu beachten:

➢ Angesichts des anhaltend hohen Infektionsdrucks appelliere ich an alle
SeminarteilnehmerInnen weiterhin einen PCR- oder Antigenschnelltest vor Seminarbeginn
durchzuführen. Dieser kann als Antigen-Selbsttest an der SDF Klosterlangheim
durchgeführt werden. Die Testkits stehen den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung.
Da Personen mit positiven Testergebnis vom Seminar ausgeschlossen sind, wird empfohlen,
einen Schnelltest bereits kurz vor einer gemeinsamen Seminaranreise durchzuführen!
➢ Entsprechend zur Dimensionierung unserer Räumlichkeiten bleibt die Teilnehmerzahl in den
Seminarräumen auf maximal 25 bzw. 15 Personen einschließlich der beiden Seminarleiter
begrenzt.
➢ Im Konventbau mit seinen Seminarräumen sind die Schutzabstände, Laufrichtungen, Ein- und
Ausgänge durch Markierungen am Boden, an den Wänden und an den Türen kenntlich
gemacht. Bitte halten Sie, zu Ihrem eigenen Schutz, die Abstandsregel von mindestens 1,5 m
ein.
➢ In den Räumlichkeiten der SDF besteht weiterhin eine Pflicht zum Tragen eines
medizinischen Mund- / Nasenschutzes (ausschließlich FFP 2-Maske), auch in den
Arbeitsgruppen. Lediglich am Seminarplatz kann die Schutzmaske abgenommen werden.
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit. Sollten Sie zusätzliche persönliche
Schutzausrüstung wie Masken oder Einmalhandschuhe benötigen, können Sie diese käuflich
im Sekretariat erwerben.
➢ Wir achten auf einen regelmäßigen Luftaustausch in den Seminarräumen und bieten auf
allen Gebäudeebenen ausreichende Möglichkeiten zur Hände- und Oberflächendesinfektion.
➢ Falls Sie zu einer medizinischen Risikogruppe gehören, raten wir Ihnen dringend von einem
Seminarbesuch an der Schule der Dorf- und Flurentwicklung ab. Bleiben Sie auch zu Hause,

wenn Sie sich nicht wohl fühlen und sich COVID-relevante Symptome (Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme, Übelkeit, Geschmacks- und Geruchsstörungen) zeigen.
Sollten Sie nicht teilnehmen können, benachrichtigen Sie uns bitte entsprechend.
➢ Werden die umseitigen Corona-Hygiene- und Schutzmaßnahmen der Schule von den
Seminarteilnehmern nicht eingehalten, können die Seminarleiter das Seminar abbrechen. Bis
dahin entstandene Aufwendungen werden den Gemeinden in Rechnung gestellt.
➢ Beachten Sie außerdem die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen allgemeinen
Hygienevorschriften, die Ihrer Einladung ebenfalls beigefügt sind.
➢ Die Veranstaltung an der SDF entfällt, wenn Restriktionen gemäß der aktuellen
Infektionsschutzmaßnahmen-VO einen Seminarbetrieb nicht erlauben. Die SDF behält sich
daher vor, Seminartermine notfalls kurzfristig abzusagen.

Unterstützen Sie den Seminarbetrieb der SDF, indem Sie für sich selbst und somit für alle
Seminarteilnehmer Verantwortung übernehmen. Halten Sie sich an unsere Hygiene- und
Sicherheitsstandards und folgen Sie den Anweisungen der Seminarleiter.
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Seminar und freuen uns auf Ihr Kommen!

Klosterlangheim, 31. März 2022
Joachim Omert / Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
Geschäftsführer der Schule Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim e.V.

