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Infoblatt Hygieneregeln für Gastveranstaltungen 

Bitte kommen Sie gesund in die FABI! 

  

Zum Schutz Ihrer Gesundheit – halten Sie sich an die AHA+ L Regeln:  

• Abstand - Einhalten des Mindestabstandes von 1,50m  
• Hygiene – Handdesinfektion und regelmäßiges und gründliches Händewaschen  
• Das Tragen von medizinische Masken (OP-Maske oder FFP2-Maske)    
• Lüften – gutes und ständiges Lüften schützt die Gesundheit 

 

 

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Gäste/Teilnehmende von  

Veranstaltungen in der FABI ab Warnstufe 1/Inzidenz über 50 besuchen dürfen:  

• bei Zusammenkünften von mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel 

• bei Zusammenkünften unter 25 Personen in geschlossenen Räumen aber mit Verpflegung gilt 

auch hier die 3-G Regel 

Dieses muss dokumentiert werden. Eine Vorlage zur Eingabe der Dokumentation wird durch die FABI 
gestellt. Dieser vollständig ausgefüllter Dokumentationsbogen (Teilnehmend und Gasttager) wird 
vom buchenden Gasttager vor Beginn der Veranstaltung in der Verwaltung abgegeben. Die 
Dokumentation wird vier Wochen nach Datum, für das sie galt, vernichtet. 
Folgende Nachweise haben Gültigkeit: Geimpft mit Nachweis, Genesen mit Nachweis, PCR-Test 
(max. 48 Stunden gültig) oder PoC-Antigen Schnelltest (max. 24 Stunden gültig) über die Vorlage 
eines Nachweises des testenden Institutes, alternativ durch Schnelltest mit Eidesstattliche Erklärung 
(Unterschrift), dass ein unbeaufsichtigter Selbsttest durchgeführt wurde und negativ ausgefallen ist. 
(nicht älter als 24 Stunden) oder durch einen Schnelltest vor Ort unter Aufsicht des Gasttagers 
(Möglich im Pavillon FABI Innenhof).  Selbsttest sind hierfür mitzubringen, alternativ können sie 
gegen einen Unkostenbeitrag von 5.00 € pro Test in der FABI-Verwaltung käuflich erworben werden.  
 

 

Betreten der FABI   

Die FABI kann über die Haupttür (Automatiktür) betreten und verlassen werden. Als weiterer 
Ausgang dient der Seitenausgang im Treppenhaus (siehe Beschilderung). Für eine kontrollierte 
Wegeführung befindet sich im Eingangsbereich eine Markierung zur besseren Nutzung der 
Automatiktür als Ein und Ausgang der FABI.  

Achtung: Die Maskenpflicht besteht im ganzen Haus.  
Wir erbitten einen medizinischer Mund-Nasen-Schutz und empfehlen eine FFP2-Maske.  

Bitte waschen Sie sich regelmäßig und sorgfältig die Hände und nutzen Sie die 
Händedesinfektionsspender im Haus.  
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Betreten von Treppen, Aufzug und Räumen  

Gehen Sie auf allen Fluren und im Treppenhaus mit Abstand zueinander grundsätzlich rechts. Die 
Nutzung des Aufzuges ist auf eine Person/Haushalt pro Fahrt reglementiert. 

Oberflächen, die von vielen berührt werden können, wie z.B. Türklinken, Treppengeländer, 
Lichtschalter etc. werden täglich mehrfach gereinigt. Unsere Empfehlung: Der Kontakt mit häufig 
genutzten Flächen wie Türklinken etc. möglichst minimieren, z.B. nicht mit der vollen Hand bzw. den 
Fingern anfassen, ggfs. Ellenbogen benutzen. 

 

In Seminarräumen  

Die Maskenpflicht im Seminarraum gilt solange, bis die Teilnehmenden ihren Sitzplatz 
eingenommen haben. Weiterhin gilt die Maskenpflicht im Seminarraum, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

Wir empfehlen im Rahmen der Kursangebote/Tagungen eine feste Platzordnung einzuhalten.  Zu 
Beginn des Kurses informiert die Kursleitung die Teilnehmer*innen bei Bedarf mündlich über die 
Hygieneregeln.  

Bitte verwenden Sie im Seminarbetrieb weitestgehend eigenes Material; das betrifft vor allem 
Schreibutensilien. Bei moderierten Prozessen muss sichergestellt werden, dass Moderationskarten, 
Arbeitsblätter, Texte etc. jeweils vorab verteilt und zwischen Personen nicht getauscht werden. Die 
Arbeit an Tafeln, Moderationswänden erfolgt jeweils durch einzelne Personen nacheinander.  

In Kurspausen und für die Einnahme von Mahlzeiten/Pausensnacks/Getränken gelten die allgemein 
gültigen aktuellen Hygienemaßnahmen. 

Die Garderobe bleibt am Platz/Stuhllehne.  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften im Kursraum, da dadurch die 
Innenraumluft ausgetauscht wird. Regelmäßige Stoßlüftung bzw. Querlüftung (i.d.R. alle 20 -45 
Minuten je nach Größe des Raumes und Teilnehmer*innenzahl), mit weit geöffnetem Fenstern (im 
Winter drei bis fünf Minuten, im Sommer zehn bis zwanzig Minuten) ist vorzunehmen. Beim 
Stoßlüften sinkt die Raumtemperatur nur um wenige Grad ab und steigt nach dem Schließen der 
Fenster schnell wieder an. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft 
ausgetauscht wird.  

 

Allgemeine Vorgaben 

Jeder Gast hat seine persönlichen Daten zur Corona-Registrierung (Name, Adresse, und telefonische 
Erreichbarkeit) in die Gästeliste der FABI einzutragen. Diese wird nach Ende der Veranstaltung in der 
Verwaltung abgegeben. Die Daten werden für die Dauer von drei Wochen von der FABI 
datenschutzgemäß aufbewahrt, damit sie ggf. bei einer Infektion dem Gesundheitsamt zu einer 
notwendigen Ermittlung zur Verfügung gestellt werden kann. Nach drei Wochen werden die 
angegebenen Daten vernichtet.  

Unser ausführliches Hygienekonzept zu Coronavirus SARS-CoV-2 können Sie auf unserer Homepage 
nachlesen oder in der FABI-Verwaltung als ausgedrucktes Exemplar erhalten.  

Stand: 31.08.2021 


