
FAQ zum Seminar- und Workshopbetrieb in Zeiten der „Corona-
Pandemie“ und allgemeine Maßnahmen zum Schutz der 
teilnehmenden Personen? 
 

Auf Geburtstagsfeiern dürfen wieder 50 Menschen zusammen feiern. In Kaffees 
und Co dürfen wieder 10 Personen gemeinsam an einem Tisch sitzen und auch 
Kontaktsportarten dürfen in geschlossenen Räumen mit bis zu 10 Personen 
stattfinden – derzeit ist es in öffentlichen Räumen jedoch üblich sich vor 
Betreten der Räumlichkeiten die Hände zu desinfizieren und eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen bis man an seinem Platz sitzt.  

Das sind auch unsere Regeln für den Seminar- und Workshopbetrieb: 

(1) Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten 
werden kann. 

(2) Bei Ein- und Ausgang Hände desinfizieren. 

(3) Feste Sitzplatzordnung und Gruppen. 

(4) Listen zur Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer. 

Sollte der Abstand bei erforderlichen Gruppenarbeiten 1,5m unterschreiten, so ist 
eine Mund-Nasen-Bedeckung derzeit natürlich Pflicht. Die Sitzplätze sind so 
gestaltet, dass ein Mindestabstand eingehalten werden kann – die Sitzordnung 
wird vor Seminarbeginn vorgegeben und jeder Teilnehmer bleibt auf seinem 
zugewiesenen Platz. 

Ausreiseverbot oder akute Infektion? 

Sollte jemand aus einem Landkreis mit „steigenden Infektionszahlen“, derzeit 
mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner, oder einem anderen Risikogebiet 
anreisen und es eine Quarantäne- und oder Ausreise-Regel geben, so ist ein 
ärztlicher Bescheid über eine negative Covid-19-Testung verpflichtend um an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 

Krank auf einem Seminar / Workshop teilzunehmen ist nie optimal. Aber 
derzeit ist es besonders Wichtig darauf zu achten, dass du symptomfrei bist: 
Gibt es Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder 
ähnliches, was auf eine Sars-Cov-2-Infektion hindeutet, so ist hier von der 
Teilnahme abzuraten oder zumindest von einem Arzt sicher auszuschließen, 
dass es sich nicht doch um eine Sars-Cov-2-Infektion handelt – auch hier ist ein 
ärztlicher Bescheid vorzulegen. 



Solltest du nicht anreisen dürfen, dann gib uns bitte Bescheid und wir finden 
eine Lösung. Bei zu kurzfristiger und unbegründeter Abmeldung verweisen wir 
auf die AGB – ein Ausreiseverbot aufgrund der Infektion, welche es nicht erlaubt 
am Seminar / Workshop teilzunehmen stellt eine Ausnahmeregelung dar, bei 
welcher, nach Vorlage eines ärztlichen Bescheids, eine Rückerstattung der 
Seminar-/ Workshopgebühr möglich ist. 

Unterkünfte und Beherbergungsverbote? 

Bitte kümmere dich frühzeitig um eine Unterkunft – sprich auch bitte mit dem 
Besitzer ab, was im Falle einer kurzfristigen Seminarabsage bzw. Stornierung 
der Unterkunft oder einer Anreise aus einem „Risikogebiet“ geschieht – viele 
Unterkünfte sind hier kulant und erstatten schon gezahlte Gebühren, dafür gibt 
es aber keine Garantie. Das Risiko einer möglichen Zahlung der Unterkunft bei 
coronabedingter Seminarabsage, trägst du als Seminarteilnehmer selbst. 

Mund-Nasen-Schutz im Seminar? 

Sofern die Landesvorschriften nicht vorgeben einen Mund-Nasen-Schutz 
während des Seminars / Workshops zu tragen, so ist das auch nicht 
verpflichtend. Sollte eine Maske, beispielsweise für eine Gruppenarbeit, 
notwendig sein, so wird diese nicht von uns gestellt – bitte bringt unbedingt 
einen eigenen und geeigneten Mund-Nasen-Schutz mit. 

Daten der teilnehmenden Personen? 

Die Teilnahmelisten des Seminars / Workshops werden hinterlegt, aber nicht an 
Dritte weitergegeben – sollte es aufgrund einer staatlichen Anordnung dazu 
kommen, dass das Offenlegen dieser Daten vorgeschrieben ist, so sind wir dazu 
verpflichtet. 

Zur Allgemeinen Informationen Auszüge aus der 
Coronaschutzverordnung in der Fassung vom 17.10 

§ 7 Weitere außerschulische Bildungsangebote  
 
(1) Bei der Durchführung von Bildungsangeboten und Prüfungen von 
Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Volkshochschulen, 
Musikschulen sowie sonstigen nicht unter § 6 fallenden öffentlichen, 
kirchlichen oder privaten außerschulischen Einrichtungen und Organisationen 
sowie bei Angeboten der Selbsthilfe sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene 
und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören, zur 



Begrenzung des Zutritts zu Schulungs- und Prüfungsräumen und zur 
Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 1 sicherzustellen. Ausnahmen des 
Mindestabstandes bestehen nur beim Betreten und Verlassen des 
Unterrichtsraums sowie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen. 
In diesen Fällen ist verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) zu 
tragen. Wenn die Teilnehmer an festen Sitz- oder Arbeitsplätzen lernen, kann 
für die Sitz- oder Arbeitsplätze das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 
Metern zwischen Personen durch die Sicherstellung der besonderen 
Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 ersetzt werden. Veranstaltungen mit 
mehr als 300 Personen sind – außer bei schriftlichen Prüfungen – nur auf der 
Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts nach § 2b 
zulässig. Sportliche Bildungsangebote müssen unter den Voraussetzungen des § 
9 erfolgen. Bei Ausbildungstätigkeiten, die eine Unterschreitung des 
Mindestabstands erfordern (bei der Gesundheitsbildung, beim 
Schwimmunterricht usw.) und bei Prüfungen in körpernah arbeitenden 
Dienstleistungsberufen ist bei notwendiger Unterschreitung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen dringend auf eine 
möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges 
Händewaschen/Händedesinfektion, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
(soweit tätigkeitsabhängig möglich) und gegebenenfalls weitere 
tätigkeitsbezogene Vorgaben der Anlage zu dieser Verordnung zu achten. 
 
§ 15 Beherbergung, Tourismus, Ferienangebote 
 
 (1) In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen 
Beherbergungsbetrieben sind Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken 
für Personen aus einem vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
festgelegten und veröffentlichten Gebiet oder einer Einrichtung mit erhöhtem 
Infektionsgeschehen untersagt, die nicht über ein ärztliches Zeugnis in Papier- 
oder digitaler Form verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. 
Ein aus einem fachärztlichen Labor stammender Befund ist ein ärztliches 
Zeugnis. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung 
stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden ist. 
Maßgeblich für den Beginn der 48-Stunden-Frist ist der Zeitpunkt der 
Feststellung des Testergebnisses. Das Unterbringungsverbot nach Satz 1 gilt nicht 
für Gäste, 1. die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder 
medizinisch veranlasst anreisen 2. die einen sonstigen triftigen Reisegrund 
haben (insbesondere einen Besuch eines Familienangehörigen, eines 
Lebenspartners oder Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die 
Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts oder den Beistand oder die 
Pflege schutzbedürftiger Personen), oder 3. für die das für den 



Beherbergungsbetrieb zuständige Gesundheitsamt in begründeten Einzelfällen 
auf Antrag eine Ausnahme zugelassen hat.  
(2) Für Übernachtungsangebote in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf 
Campingplätzen zu touristischen Zwecken gilt Absatz 1 entsprechend. Die 
Untersagung nach Satz 1 gilt nicht für die Nutzung von dauerhaft angemieteten 
oder im Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten 
Wohnwagen, Wohnmobilen usw. ausschließlich durch die 
Nutzungsberechtigten.  
(3) Bei der Beherbergung von Gästen, bei ihrer gastronomischen Versorgung 
sowie beim Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen usw. 
sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards zu beachten. Für nach dieser Verordnung zulässige 
Veranstaltungen und Versammlungen dürfen abgetrennte und gut zu 
durchlüftende Räumlichkeiten unter den dafür geltenden Voraussetzungen zur 
Verfügung gestellt werden.  
(4) Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen sind unter Beachtung 
der in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards zulässig.  
(5) In den Schulferien 2020 und an (verlängerten) Wochenenden sind 
Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für 
Kinder und Jugendliche unter Beachtung der in der Anlage zu dieser Verordnung 
festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zulässig. In Bezug auf die 
Unterbringung sind zusätzlich die Maßgaben nach Absatz 3 sowie in Bezug auf 
die Durchführung von Reisen und Transfers mit (Klein-)Bussen die Maßgaben 
nach Absatz 4 zu beachten. 
 

Bei weiteren Fragen melde dich gerne per E-Mail! 
 
Wir werden natürlich alles dafür tun, dass das Seminar bzw. der 
Workshop reibungslos und sicher stattfinden kann. 


