
 
 
Hygiene Konzept für das Evangelische Bildungswerk Regensburg,  
 
Standort: Alumneum, Haus der Kirche, Am Ölberg 2, Regensburg,  
Stand 2. Juni 2020 
 
Hinweise für unsere Teilnehmer/innen  
 
Generelle Anmeldepflicht für Veranstaltungen  
Eine Teilnahme an Veranstaltungen des EBW ist derzeit nur nach vorheriger Anmeldung 
(per E-Mail, Telefon oder Online) möglich, bei der die Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Tele-
fon) erfasst werden müssen. Hintergrund ist eine gesetzliche Vorgabe nach dem Bayer. 
IfSG. Ihre Daten werden einen Monat für den Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Falle 
eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles gemäß DGSVO gespeichert und nach 
einem Monat gelöscht. Nicht angemeldete Teilnehmer/innen können wir leider nicht zulas-
sen. Alle Teilnehmer/innen sind verpflichtet sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen und 
dort zu unterschreiben, dies gilt für jeden Kurstermin.  
 
Teilnahme an  Veranstaltungen  
Bitte tragen Sie eine Behelfsmaske/Mundschutz, wenn Sie unser Haus betreten, um die Ge-
fahr von Ansteckungen zu verringern. Während ihres Vortrags können Referentin-
nen/Referenten sowie Kursleiter/innen die Behelfsmaske abnehmen, wenn sichergestellt ist, 
dass der Mindestabstand eingehalten wird. Alle Teilnehmenden müssen beim Betreten des 
Raums bis zu ihrem Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ebenso wenn der Raum 
verlassen, die Toilette aufgesucht oder der Raum erneut betreten wird. Während der Veran-
staltung kann die Behelfsmaske abgenommen werden, wenn der Sicherheitsabstand ge-
wahrt ist. Bitte folgen Sie generell den Anweisungen des Personals und/oder der Leitung.  
 
Zwischen den Teilnehmenden muss in alle Richtungen mindestens ein Abstand von 1,50 
Metern gewahrt werden. Wir haben unsere Bestuhlung daraufhin ausgerichtet und daher gibt 
es in jedem Raum eine max. zulässige Teilnehmerzahl.  
Personen aus einem Haushalt dürfen zusammensitzen. Die Plätze und Laufwege werden 
gekennzeichnet und sind  entsprechend durch aufgestellte Stühle und/oder Markierungen 
ausgewiesen. Die Anordnung im Raum darf nicht verändert werden. 
 
Möglichkeiten zum Händewaschen sind in den Toiletten im 1. OG sowie im UG gegeben. 
Dort hängen auch Spender für Desinfektionsmittel, die durch den Hausmeisterservice regel-
mäßig gefüllt werden. Die öffentlichen Sanitärräume (1. OG, UG) werden zu Beginn eines 
jeden Veranstaltungstags gereinigt und desinfiziert. 
 
Ausschluss von Teilnehmenden  
Die Teilnahme an Veranstaltungen ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf CO-
VID-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme (respiratorische 
Symptome jeder Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymp-
tome oder Fieber haben oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an 
COVID-19 Erkrankten gehabt oder sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall 
aufgehalten haben.  
Personen mit Erkältungssymptomen werden vom Veranstalter von der Teilnahme 
ausgeschlossen.  
 
Wir danken Ihnen im Namen aller Beteiligten für eine konsequente und disziplinierte 
Einhaltung dieser Regeln – Sie schützen sich und andere damit! 
 

 


