
Hygieneschutzmaßnahmen zum Schutz unserer Gäste und
Mitarbeiter*innen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 für den

Fortbildungsbetrieb im Bildungshaus Achatswies

Gültig ab 14.02.2022

Informationen für Teilnehmende und Referierende

Um bei Präsenzveranstaltungen den größtmöglichen Schutz unserer Teilnehmenden und 
Referierenden gewährleisten zu können, bitten wir Sie, im Interesse unser aller Gesundheit, 
die nachfolgenden Informationen zu beachten.

Teilnahmevoraussetzungen: 2-G-Plus-Nachweis 
Nachweis ohne zusätzlichen Test: 

• Teilnehmende, die vollständig geimpft und zusätzlich geboostert sind (gilt ab dem  
ersten Tag nach der Auffrischung) 

• Teilnehmende, die genesen und zweimal geimpft sind 

Nachweis mit zusätzlichem Test:
• Teilnehmende, die vollständig geimpft sind (2. Impfung mindestens 14 Tage
   vor der Fortbildung – auch beim Impfstoff Janssen der Firma Johnson & Johnson) 
• Teilnehmende die genesen und einmal geimpft sind
   (Genesen: Beginn der Corona-Erkrankung liegt mindestens 28 Tage, höchstens
   90 Tage/ 3 Monate zurück) 
• Teilnehmende, die einmal geimpft und genesen sind 
• Teilnehmende, die genesen sind benötigen zusätzlich einen Test (siehe unten) 

Diese Tests sind möglich: 

o PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden)
o Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden
o Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden)o Selbsttest (nicht älter als 24 Stunden), entweder mit
Bescheinigung der jeweiligen Einrichtungsleitung oder selbständig durchgeführt. Im letzteren 
Fall ist das Vorliegen eines negativen Selbsttest per Unterschrift bei der Einlasskontrolle zu 
bestätigen 

Je nach Gültigkeitsdauer des Tests sind für eine mehrtägige Veranstaltung mehrere Tests 
vorzulegen. 

Selbsttests können nicht vom Bildungshaus Achtswies gestellt werden.

Personen, die den 2-G-Plus-Nachweis nicht erbringen, können nicht an einer 
Präsenzfortbildung in Achatswies  teilnehmen! Die Prüfung erfolgt mittels 
Einlasskontrolle bei Schlüsselausgabe.



Mund-Nase-Schutz (FFP2- bzw. medizinische Masken)
Beim Betreten des Gebäudes und innerhalb des Gebäudes ist zum Schutz aller Personen 
und auch zu Ihrem eigenen Schutz ein Mund-Nase-Schutz (FFP2- oder medizinische Maske) 
verpflichtend.
Angesichts der aktuell weit verbreiteten, hochansteckenden Omikronvariante besteht 
zusätzlich eine generelle Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP 2 Maske) bei 
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen – auch bei Einhaltung der Mindestabstände.

Der Mund-Nase-Schutz muss von allen Gästen getragen werden und kann am Tisch 
abgenommen werden.

– Vor dem Speisesaal steht ein Handdesinfektionsspender zur Verfügung.

– Die Terrasse kann jederzeit genutzt werden, wenn es das Wetter erlaubt.
Die Ausgabe der Speisen erfolgt am Buffet – es gelten die Abstands- und Hygieneregeln.

– Kontaktflächen werden reduziert: Es befinden sich keine Menagen (Salz- und Pfeffermühlen)
auf dem Tisch.
Die Gäste räumen vor dem Verlassen des Speisesaals das benutzte Geschirr in die 
bereitgestellten Geschirrwagen.

Es werden derzeit keine Yogamatten und Decken vom Haus gestellt.

Die Seminarräume müssen regelmäßig intensiv gelüftet werden.

Allgemeine Hygieneregeln
 Bitte geben Sie sich zur Begrüßung nicht die Hand.
 Husten und niesen Sie in die Armbeuge; wenden Sie sich dabei nach Möglichkeit von 

anderen Personen ab.
 Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände.
 Achten Sie auf ein regelmäßiges Lüften der Räume.
 Bitte reinigen Sie gemeinsam genutzte Gegenstände vor und nach der Benutzung.

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Deswegen haben wir einen umfassenden Schutz- 
und Hygieneplan erarbeitet, der insbesondere hinsichtlich der Wegeführungen, 
Seminarraumeinrichtungen und Essensausgabe einige Änderungen mit sich bringt. Wir haben 
uns besonders bemüht, eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität zu erhalten und zu 
gewährleisten, dass das Bildungshaus Achatswies auch während der Corona-Krise unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen gut aufgestellt ist. Eine 
regelmäßige Anpassung ist vorgesehen.

Bleiben Sie bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, 
Übelkeit/ Erbrechen, Durchfall) zwingend zu Hause und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem 
Arzt/ Ihrer Ärztin auf. Bitte informieren Sie uns oder das PI-ZKB, wenn bei Ihnen nach 
einer Veranstaltung eine Corona-Infektion auftreten sollte.

Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreiches und gewinnbringendes Seminar.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:
Tel. 08028/873 oder pizkb.achatswies.rbs(at)muenchen.de 

Ihr Team vom Bildungshaus Achatswies


