
 
 
 
 
 

Allgemeines Hygienekonzept für offene Weiterbildungsveranstaltungen des 
ZWM im Präsenzformat 

Stand: 10.10.2022 

 

Als qualitätsbewusster Weiterbildungsanbieter sind wir bestrebt, Ihnen unsere offenen Veran-
staltungen stets in der bestmöglichen Form sowie unter optimalen Rahmenbedingungen an-
zubieten. Insofern freuen wir uns, seit April 2022 alle dafür vorgesehenen Veranstaltungen 
bzw. Veranstaltungsteile wieder in Präsenzform durchführen zu können. 

Gleichwohl veranlassen uns die im Herbst wieder ansteigenden Corona-Infektionszahlen zur 
Einführung der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen. Wir bitten alle Teilnehmenden an 
unseren offenen Präsenzveranstaltungen um deren Beachtung. Alle Maßnahmen sollen Ihnen 
einen sicheren und angenehmen Besuch Ihrer Veranstaltung unter gleichzeitiger Gewährleis-
tung eines angemessenen Infektionsschutzes ermöglichen. 

1. Allgemeines 

 Die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben zum Infektionsschutz sind einzuhalten. 

 Personen, die zur Absonderung verpflichtet sind, oder die in den letzten 48 Stunden vor 
Veranstaltungsbeginn Symptome aufweisen, die auf eine Covid-Infektion hindeuten kön-
nen, dürfen nicht an unseren Präsenzveranstaltungen teilnehmen. 

2. Anreise 

 Bitte beachten Sie bei Ihrer Anreise zum Veranstaltungsort die jeweils geltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln und tragen Sie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Na-
sen-Schutz. 

3. Tagungshaus, Tagungsräume 

 Bitte beachten Sie die durch das jeweilige Tagungshaus eingeführten Maßnahmen zum In-
fektionsschutz. Auch soweit nicht vorgeschrieben, bitten wir Sie, in allen öffentlich zugängli-
chen Bereichen des Tagungshauses einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Bitte halten Sie während der Veranstaltung in den Tagungsräumen die „AHA+L-Regeln“ des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) ein: 

- A: (Abstand) Halten Sie, soweit möglich, einen Abstand von mindestens 1,5 m zu an-
deren Personen ein. Das ZWM ist bestrebt, ausreichend große Tagungsräume an-
zumieten. 

- H: (Hygiene) Husten und Niesen Sie in die Armbeuge. Reinigen Sie Ihre Hände regel-
mäßig gründlich für ca. 20-30 Sekunden. 

- A: (Alltagsmaske) Tragen Sie durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz, idealerweise 
eine FFP2-Maske. 

- L: (Lüften) Lüften Sie die Tagungsräume regelmäßig. 



 
 
 
 
 
4. Testung, Verhalten bei positiver Testung 

 Bitte nehmen Sie am Tag Ihrer Anreise zur Veranstaltung sowie an jedem einzelnen Tag der 
Veranstaltung vor Veranstaltungsbeginn einen Antigen-Schnelltest vor (Bitte bringen Sie 
hierzu ausreichend Tests für die gesamte Dauer der Veranstaltung mit!). Im Falle eines po-
sitiven Tests informieren Sie bitte umgehend Ihre Veranstaltungsleitung. Sie dürfen in die-
sem Fall nicht länger an der Veranstaltung teilnehmen und müssen sich in Absonderung 
begeben, es sei denn ein nachfolgend vorgenommener PCR-Test weist ein negatives Ergeb-
nis aus. 

 Im Falle des Auftretens von Covid-Infektionen während der Präsenzveranstaltung behält 
sich das ZWM vor, diese abzubrechen. Die Entscheidung hierüber trifft die Veranstaltungs-
leitung nach pflichtgemäßem Ermessen, ggf. nach vorheriger Rücksprache mit der Ge-
schäftsführung des ZWM. Verbleibende Veranstaltungsteile werden zu einem späteren 
Zeitpunkt, ggf. im Online-Format, nachgeholt. 

Die Einhaltung der vorgenannten Maßnahmen dient Ihrem persönlichen Schutz sowie der Si-
cherheit der anderen an der Veranstaltung Beteiligten. Bitte tragen Sie durch deren Beach-
tung dazu bei, dass wir auch weiterhin Weiterbildungsveranstaltungen ganz oder teilweise im 
Präsenzformat für Sie durchführen können. 

Bei Rückfragen zu diesem Hygienekonzept sprechen Sie uns gerne an.  

Bleiben Sie gesund! 

Ihr ZWM-Team 

 

 

 


