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+++ Corona-Brief Nr. 2 +++ 

Informationsschreiben zur Wiederaufnahme des Seminarbetriebs 

Die aktuelle Situation der Corona-Epidemie erfordert eine Reihe von neuen Regeln und veränderten 

Abläufen für unsere Veranstaltungen. Es fordert Umsicht und Disziplin im Umgang miteinander. Hier sind 

alles Wichtige notiert, das Sie als Teilnehmende einer Veranstaltung der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-

Haus bitte im Vorfeld aufmerksam lesen, für die An- und Abreise berücksichtigen und während des 

Aufenthalts bitte dringend beachten sollen. 

Wir können unseren Seminarbetrieb nur unter strengen Auflagen wieder aufnehmen. Sollten wir diese 

missachten, so kann uns ein sehr hohes Bußgeld bzw. die Schließung drohen. Wir sind auf gemeinsames 

Miteinander angewiesen.  

Anreise 

Natürlich findet Ihre Anreise nur „gesund“ statt, bei grippeähnlichen Symptomen und Unwohlsein bleiben 

Sie bitte zu Hause! 

Bei Anreise im Bus besetzen Sie bitte nur die ausgewiesenen Plätze, desinfizieren Sie sich Ihre Hände und 

tragen Sie während der gesamten Fahrt einen Mund-Nasenschutz. 

Aufenthalt 

Bitte beachten Sie alle Aushänge und Beschilderungen und befolgen Sie die geltenden Abstands- und 

Hygieneregeln. Entsprechende Vorkehrungen für Speisesaal und Seminarraum wurden getroffen. 

Die Zimmervergabe berücksichtigt die momentanen Auflagen zur Eindämmung des Virus. 

Bei auftretenden Symptomen bitten wir Sie uns umgehend zu informieren.  

Abreise 

Sollten sich bei Ihnen nach der Abreise Symptome zeigen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zu uns auf! 

Bitte bringen Sie folgendes mit! 

▪ Masken für den Mund-/Nasenschutz; bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre Masken wechseln können 

müssen – bringen Sie also ausreichend Masken mit. 

▪ Eigenes Schreibmaterial: bitte bringen Sie eigenes Schreibmaterial mit und führen Sie stets einen 

eigenen Stift bei sich. 

▪ Eigene Handdesinfektion: es steht ausreichend Händedesinfektionsmittel zur Verfügung, wir 

empfehlen dennoch, dass Sie für sich persönlich stets etwas bei sich haben. 

▪ Ihren Personalausweis, Ihre Krankenversicherungskarte und Ihre wichtigsten Kontakte zu Hause: 

sollte eine Notfallsituation auftreten, ist es wichtig, dass Sie diese Dokumente bei sich haben.  

Diesem Informationsschreiben liegt ein umfassendes Hygienekonzept zu Grunde, welches Sie jederzeit bei 

uns einsehen können. 


