Hinweise und verpflichtend einzuhaltende Verhaltensregeln für Teilnehmer*innen an
Präsenzveranstaltungen des EBW Schwabach
Stand 19. Oktober 2020

Alle Teilnehmenden müssen beim Betreten des Gebäudes und auf dem Weg zum Veranstaltungsraum 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 Veranstaltung kann die Maske abgenommen werden, so lange der
Sicherheitsabstand gewahrt ist.
Über ggf. temporär geltende zusätzliche Regeln im jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen Stadt des
Veranstaltungsortes werden die Teilnehmenden vor der Veranstaltung bzw. Kurseinheit, zu der die Veränderung
eintritt, seitens des EBW informiert.
Zwischen den Teilnehmenden muss in alle Richtungen mindestens ein Abstand von 1,50 Metern gewahrt werden.
Auch vor und nach der Veranstaltung ist keine Gruppenbildung zulässig.
Personen aus einem Haushalt dürfen zusammensitzen.
Materialien dürfen nicht weitergegeben oder getauscht werden.
Die Plätze werden gekennzeichnet und sind entsprechend durch aufgestellte Tische/Stühle und/oder Markierungen
ausgewiesen. Die Anordnung im Raum darf nicht verändert werden.
Vor und nach der Veranstaltung sowie nach dem Toilettengang sind die Hände zu reinigen. Möglichkeiten zum
Händewaschen sind in den Sanitärräumen gegeben. Außerdem werden im Eingangsbereich des Gebäudes und/oder
vor dem Kursraum Mittel zur Handdesinfektion bereitgestellt.
Die Berührung des Gesichts mit den Händen ist nach Möglichkeit zu vermeiden, die Husten- und Niesetikette
(Husten und Niesen in Armbeuge oder Taschentuch) ist einzuhalten.
Ausschluss von Teilnehmenden
Die Teilnahme an Veranstaltungen ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf COVID-19 getestet oder unter
Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme (bzw. Erkältungssymptome jeder Art und Schwere) haben,
unspezifische Allgemeinsymptome 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.
Datenspeicherung
Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich, bei der die Kontaktdaten (Adresse, ggf. E-Mail, Telefon)
erfasst werden. Ihre Daten werden einen Monat für den Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Falle eines
nachträglich identifizierten COVID-19 Falles gemäß DGSVO gespeichert. Die Anwesenheit wird für jeden Kurstermin
einzeln dokumentiert.
Wir danken Ihnen im Namen aller Beteiligten für die Einhaltung dieser Regeln – Sie schützen sich und andere damit!
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