
 

Verhaltensregeln und Hygienestandards für die Durchführung von 

Bildungsveranstaltungen der EVA Akademie 

1. Teilnahmeausschlüsse 

Eine Teilnahme ist nur im gesunden und guten Allgemeinzustand möglich. Infektionskrankheiten sind 

vorab zu melden, insbesondere wenn innerhalb von 14 Tagen vor Seminarbeginn Symptome wie 

Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, 

Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche vorliegen. Eine 

Teilnahme ist in diesen Fällen ausgeschlossen, ebenso, wenn innerhalb von 14 Tagen vor 

Seminarbeginn Kontakte mit an Covid-19 Erkrankten oder mit Personen, bei denen begründeter 

Infektionsverdacht besteht oder die sich in häuslicher Quarantäne befunden haben, bestanden. 

Aufgrund eines Beherbergungsverbots oder einer Quarantänepflicht in den meisten Bundesländern 

für Gäste aus deutschen Risikogebieten (Landkreise und kreisfreie Städte mit mehr als 50 Infektionen 

pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen), ist eine Teilnahme für die Betroffenen ebenfalls 

nicht möglich. Das gleiche gilt für Gäste, die sich in den letzten 14 Tagen in ausländischen 

Risikogebieten aufgehalten haben (Quarantänepflicht).  

Eine mögliche Beherbergung unter Vorlage eines ärztlichen Bescheids über eine Negativ-Covid-19-

Testung ist wenn, dann direkt mit dem Hotel bzw. der Bildungsstätte abzuklären. 

2. Verhaltensregeln im Hotel bzw. der Bildungsstätte und während des Seminars 

 Abstandhalten zu anderen Personen (1,5 m) – auch beim Tragen einer Maske 

 Vermeiden von Köperkontakten und unnötigen Handkontakten 

 hygienisches Husten und Niesen in die Armbeuge, Verwendung von Einweg-

papiertaschentüchern 

 Vermeiden des (gewohnheitsmäßigen) Berührens von Augen, Mund und Nase 

 regelmäßiges Händewaschen mit Seife (ggf. zusätzliche Händedesinfektion), insbesondere 

nach Kontakten mit Personen oder Berührung von Gegenständen, die von anderen Personen 

angefasst wurden 

 Vermeidung des Austauschs von Arbeitsmitteln (Stiften, Schreibblöcke, Broschüren) 

 Beibehalten des persönlich zugewiesenen oder eingenommenen Sitzplatzes im Seminarraum  

 Meiden von Menschenansammlungen, u.a. vor Ein-, Aus- und Durchgängen oder in Aufzügen 

 Beachten der Wegebeschränkungen und –markierungen zur Abstandswahrung 

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den öffentlich zugänglichen Bereichen sowie in allen 

Situationen (auch in den Tagungsräumen), in denen das Abstandsgebot nicht eingehalten 

werden kann (Ausnahme: Einnahme von Getränken sowie am Sitzplatz in den Tagungs- und 

Speiseräumen) 

 Teilnehmer*innen, die sich nicht an die Verhaltensregeln halten, werden nach Ermahnung 

durch die Referent*innen aufgefordert, sich vom Seminar zu entfernen 

 

Von der EVA Akademie oder dem Hotel bzw. der Bildungsstätte werden keine Masken zur Verfügung 

gestellt. Daher sind bitte eigene Masken in ausreichender Menge mitzubringen. Hinweise zur 

richtigen Handhabe finden sich in den Empfehlungen der BZgA zur Verwendung von Mund-Nase-

Bedeckungen. 

 

 

 

 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf


 

3. Hygienestandards und – regeln am Seminarort 

In den Tagungsräumen: 

 die Anzahl der Teilnehmer*innen und die Bestuhlung wurden gemäß Abstandsgebot (1,5 m) 

an die Größe der Tagungsräume angepasst  

 die Teilnehmer*innen haben für das gesamte Seminar einen fest zugewiesenen Sitzplatz  

 Arbeitsmittel wie Stifte, Schreibblöcke, Broschüren werden personengebunden ausgegeben 

und dürfen nicht unter den Teilnehmer*innen ausgetauscht werden 

 von mehreren Personen genutzte Arbeitsmittel sind nach Benutzung und vor einer 

Neubenutzung zu reinigen bzw. zu desinfizieren  

 Gruppenarbeit erfolgt, sofern vor Ort erlaubt, in festen Gruppen 

 außer am Sitzplatz ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (gilt auch für Gruppenarbeit) 

 die Tagungsräume verfügen über Tageslicht und werden regelmäßig über Fenster 

durchgelüftet (mindestens einmal pro Stunde 5-10 Minuten) 

 lufttechnische Anlagen mit Umluft dürfen nicht betrieben werden 

 die Berührungsoberflächen in den Tagungsräumen werden regelmäßig gereinigt 

 die Darreichung der Tagungsgetränke erfolgt in persönlich zugeordneten Einzelportionen 

bzw. Flaschen 

In der Beherbergungsstätte/ dem Tagungshotel: 

 im gesamten Gebäudebereich einschließlich der Tagungsräume stehen ausreichend 

Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 

 einzuhaltende Abstände werden in den öffentlichen Zugangs-, Wege- und Wartebereichen 

kenntlich gemacht 

 für Personal mit Gästekontakt gilt Masken-Pflicht (sofern nicht anders gesetzlich geregelt) 

 die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern (außer Personen eines Haushalts, Jugendgruppen) 

 die Mahlzeiten werden entweder im Speiseraum am Platz serviert, an einer Essensausgabe 

vom Personal ausgegeben oder am Buffet angeboten (für Essensausgabe und Buffet gilt 

Maskenpflicht, vorherige Handdesinfektion, Abstandswahrung), die Frühstücksausgabe kann 

aufs Zimmer erfolgen   

 Gäste mit den oben genannten Covid-19-Symptome sind von der Beherbergung 

ausgeschlossen bzw. müssen ihren Aufenthalt so schnell wie möglich beenden 

 alle Gäste sind bei Anreise über die geltenden Hygiene-Maßnahmen und –Regeln zu 

informieren und auf deren Einhaltung hinzuweisen  

4. Verhalten im Covid-19-Verdachtsfall: 

Sollten bei Teilnehmer*innen die oben genannten Symptome auftreten, die einen Covid-19-Verdacht 

nahelegen, so müssen die Betroffenen ihre Teilnahme an der Veranstaltung unverzüglich beenden und 

sich gemäß den Empfehlungen des RKI in Selbstisolation auf ihr Zimmer begeben und einen Arzt oder 

den kassenärztlichen Notdienst (Tel. 116117) zur weiteren Abklärung kontaktieren. Dies gilt auch, 

wenn Teilnehmer*innen während des Seminars erfahren, dass sie innerhalb der letzten 14 Tage 

Kontakt zu positiv Getesteten oder Personen, die sich in Quarantäne begeben müssen, hatten.  Die 

Referent*innen bzw. Ansprechpartner der EVA Akademie vor Ort sind in jedem Fall umgehend zu 

informieren. Über das weitere Vorgehen nach einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion entscheidet das 

zuständige Gesundheitsamt.   

5. Hinweis zum Datenschutz: 

Für die unverzügliche Ermittlung von Kontaktpersonen im Falle eines nachträglich identifizierten 

COVID-19 Falles unter den Teilnehmer*innen können die erfassten persönlichen Daten wie Name, 

Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Zeitraum des Aufenthaltes auf Anforderung 

an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Rechte und  Pflichten, die sich aus 

der DSGVO ergeben, bleiben davon unberührt. 


