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Aktuelle Corona-Regeln des ver.di-Forum Nord 

Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie führen wir Präsenzseminare ab 
29. November 2021 nur noch unter Anwendung der 2-G-Plus-Regelung durch. Eine Teil-
nahme an den Präsenzseminaren ist nur für nachweislich vollständig Geimpfte und Gene-
sene möglich, die zusätzlich ein aktuelles verifiziertes negatives Coronavirus-Testergebnis 
nachweisen können. 

Davon ausgenommen sind Personen unter 18 Jahren bzw. Personen, die sich nachweislich 
nicht impfen lassen können. In diesen Fällen muss ein aktuelles verifiziertes negatives 
Coronavirus-Testergebnis nachgewiesen werden. 

Als vollständig geimpft gelten Personen, wenn die Zweitimpfung mindestens vierzehn Tage 
zurückliegt und als Nachweis der Impfausweis vorgelegt wird. Als genesen gelten Personen, 
wenn als Nachweis ein positiver PCR-Test beigebracht wird, der mindestens 28 Tage und 
höchstens 90 Tage alt ist. Alternativ wird ein „Genesenennachweis“ nicht älter als 90 Tage ak-
zeptiert. 

Sollten die entsprechenden Dokumente nicht vorliegen, ist eine Teilnahme an unserem Semi-
nar leider nicht möglich. 

Für uns hat die Sicherheit der Teilnehmenden, der Referent*innen und der Beschäftigten 
oberste Priorität! Wir bitten daher eindringlich, die folgenden Regelungen zu beachten. 

Mit der Anmeldung zum Seminar wird das aktuelle Hygiene- und Sicherheitskonzept ange-
nommen und es besteht die Verpflichtung die entsprechenden Regeln einzuhalten. 

Bei Missachtung der Regeln behalten wir uns ausdrücklich vor, Teilnehmende und Gäste vom 
Seminarbetrieb auszuschließen und zum Verlassen der Tagungsstätte aufzufordern. 

Allgemeine Hygienegestaltung 

 Bitte bleiben Sie bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 
Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmer-
zen, o.ä.) auf jeden Fall zu Hause. 

 Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein. 

 Bitte achten Sie darauf, auch beim Betreten des Raumes, in den Fluren, in den Aufzü-
gen oder Treppenhäusern den Mindestabstand einzuhalten. In den Seminarräumen ist 
das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand hier gewährleis-
tet ist. 

 Bitte achten Sie auf Schutzabstände, Markierungen auf dem Boden und Hinweisschil-
der z.B. beim Kaffeeautomat, im Rauchbereich, an der Rezeption sowie bei der Es-
sens- und Getränkeversorgung. 

 Vermeiden Sie unbedingt Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln. 

 Bitte auch bei Zusammenkünften in der Freizeit / am Abend die Hygiene- und Ab-
standsregeln dringend einhalten. 
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 Bitte Mundschutzmasken selbst mitbringen, diese werden nicht gestellt 

 Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette. Husten und Niesen in die Armbeuge 
oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Achten Sie 
darauf, beim Husten oder Niesen den größtmöglichen Abstand zu anderen Personen 
zu erhalten. 

 Achten Sie auf regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 
20-30 Sekunden. Nutzen Sie die vorhandenen Flüssigseifenspender und Einmalhand-
tücher. Nutzen Sie die Anleitung zum Händewaschen. 

 Genauere Hinweise, z.B. zur Benutzung von Aufzügen und zur Organisation der Mahl-
zeiten im jeweiligen Tagungshaus erhalten Sie zu Beginn des Seminares bzw. direkt 
vor Ort! 

Raumhygiene für Seminarräume 

 Bitte eine feste Sitzordnung einhalten 

 Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene-und Abstandsre-
geln erfolgen 

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, Gläser, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sol-
len nicht mit anderen Personen geteilt werden 

 Im Veranstaltungsbereich steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Alle 
Oberflächen werden regelmäßig gründlich gesäubert und in stark frequentierten Berei-
chen mehrfach täglich gereinigt 

 Pausenzeiten werden entzerrt, um sie umschichtig zu regeln bzw. räumlich getrennt 
abzuhalten. Die konkreten Regelungen werden im Seminar vor Ort bekannt gegeben 

 Kaffeepausen werden in der Regel im Seminarraum stattfinden 

 Regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten 

Danke, dass alle zur Sicherheit der Menschen während  
unserer Seminare aktiv beitragen! 


