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Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 
im KAGes Seminarzentrum 

Schön, dass Sie wieder da sind! 
 
Um den Aufenthalt im Seminarzentrum für uns alle so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir alle 
notwendigen Hygienemaßnahmen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen, die auf Vorgaben 
der Bundesregierung sowie auf KAGes-Vorgaben basieren. 
 
Zutritt zum Seminarzentrum 
Es dürfen nur jene Teilnehmer einer Veranstaltung das Seminarzentrum betreten, die sich gesund 
fühlen und keine Covid-19-Symptome (respiratorischer Infekt, plötzlicher Husten, Fieber usw.) 
aufweisen sowie den Nachweise einer geringen epidemiologischen Gefahr gemäß COVID-19-ÖV 
erbringen: 

 Ein behördlicher erfasster, negativer Antigen-Test zur Eigenanwendung, dessen Abnahme 
nicht länger als 24 Stunden zurückliegt 

 Ein negativer Antigen-Test, dessen Abnahme nicht länger als 48 Stunden zurückliegt 

 Ein negativer PCR-Test, dessen Abnahme nicht länger als 72 Stunden zurückliegt 

 Eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion 
mit SARS-CoV-2 

 Ein behördlicher Nachweis über eine erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion an SARS-
CoV-2 gemäß § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid (nicht älter als sechs Monate 
nach Aufhebung der Absonderung) 

 Ein Impfnachweis (gelber Impfpass, Impf-Kärtchen, Ausdruck aus dem e-Impfpass) 

Weiteres dürfen nur Personen teilnehmen, die keinen wissentlich ungeschützten Kontakt mit Covid-
19 infizierten Personen in den letzten 14 Tagen hatten. 
 
FFP2-Masken, Händedesinfektion, Husten- und Nies-Etikette 
Für den gesamten Aufenthalt im Seminarzentrum besteht FFP2-Masken-Tragepflicht. 
Weitere FFP2-Masken erhalten Sie bei Bedarf von den Mitarbeitern des Seminarzentrums. 
Beim Eingang des Seminarzentrums, im Foyer, sowie in allen weiteren Räumen, stehen 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Reinigen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Seife und desinfizieren 
Sie sie auch. 
Im Sinne der Sicherheit und zum Schutz aller Beteiligten, bitten wir Sie, Körperkontakt wie z. B. 
Händeschütteln zu vermeiden. Bitte, husten/niesen Sie in ein Taschentuch/in die Armbeuge. 
Eine gründliche und regelmäßige Reinigung sowie Desinfektion aller Flächen (Tische, Türgriffe, 
Handläufe usw.) und der Sanitärbereiche findet mehrmals täglich statt.  
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Abstand  
Wir haben dafür gesorgt, dass genügend Raum für Sie zur Verfügung steht. 
Die Teilnehmeranzahl für unsere Seminarräume wurde begrenzt, sodass der Mindestabstand von 
2 Meter nach Möglichkeit eingehalten werden kann. Spontane, unstrukturierte Ansammlungen von 
Menschen sollen unbedingt vermieden werden. Bitte halten Sie auch in den Pausen diesen Abstand 
zu anderen Personen ein und beachten Sie das Einbahnsystem und die Bodenmarkierungen. 
 
Im Seminarraum 
Die Seminarräume im Seminarzentrum wurden alle mit Luftdesinfektionsgeräten ausgestattet. In den 
Pausen werden die Räume gut gelüftet. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung empfiehlt, regelmäßig alle 20 Minuten die Seminarräume zu lüften. Zu Ihrem Schutz 
während der Veranstaltung, bitten wir Sie, als Vortragende und Teilnehmer, darauf zu achten. 
Im Seminarraum können Sie Ihren Sitzplatz frei wählen. Wir bitten Sie, den von Ihnen gewählten 
Sitzplatz, für die Dauer der Veranstaltung nicht mehr zu wechseln. 
Gruppenarbeiten sind vorrangig in den Seminarräumen durchzuführen bzw. bietet sich unsere 
Terrasse als Ausweichmöglichkeit an. Im Foyer ist es zurzeit nicht möglich, Gruppenarbeiten 
durchzuführen. Wir setzen auf Ihre Selbstverantwortung, den gebotenen Mindestabstand von 2 
Meter auch in der Kleingruppe einzuhalten. 
 
Pausenzeiten 
Um in den Pausen den Sicherheitsabstand gewährleisten zu können und um zu verhindern, dass es 
zu Vermischungen mit anderen Gruppen kommt, haben wir gestaffelte Pausenzeiten. Diese werden 
vor Veranstaltungsbeginn mit Vortragenden bzw. Veranstaltern vereinbart. Bitte halten Sie diese 
vereinbarten Zeiten möglichst genau ein. 
 
Verpflegung 
Aufgrund der derzeit gültigen Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregeln bieten wir im 
Seminarzentrum kein Mittagessen an. 
Als Verpflegung werden wir für Sie ein Lunchpaket vorbereiten. Die Speisen und Getränke sind 
grundsätzlich außerhalb der Räumlichkeiten (z.B. Terrasse) oder an Ihrem Sitzplatz einzunehmen. 
 
Meldung bei Erkrankung 
Wurden Sie als Teilnehmer oder Vortragender nach der Veranstaltung positiv auf Covid-19 getestet, 
ersuchen wir Sie, das Seminarzentrum davon umgehend in Kenntnis zu setzen. 
Ebenso hat eine sofortige Meldung an das Seminarzentrum zu erfolgen, wenn eine Person während 
einer (mehrtägigen) Veranstaltung Symptome zeigt bzw. erkrankt ist. 
Sollten Sie sich plötzlich im Seminar selbst krank fühlen, ersuchen wir Sie, den Seminarraum zu 
verlassen und sich bei einem Mitarbeiter des Seminarzentrums zu melden. 
 
Der Veranstalter ist für die Umsetzung der Maßnahmen während der Veranstaltung verantwortlich. 
 
 

Gemäß dem Motto 
„Schau auf dich, schau auf mich“ 

appellieren wir an Ihre Eigenverantwortung, die vorgegebenen Maßnahmen einzuhalten. 

 
 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 

 
 


