Aktuelles zum Thema Covid-19
Liebe Teilnehmer:innen
wir freuen uns, Sie wieder bei einer BME-Veranstaltung begrüßen zu dürfen!
Vorab möchten wir Sie gerne auf einige Hygiene- und Verhaltensregeln aufmerksam machen. Wir bitten
Sie, sich während der gesamten Veranstaltung an diese zu halten. Dies dient zu Ihrem eigenen Schutz.
Gerne können Sie, um Ihre als auch die Sicherheit der anderen Teilnehmenden und Referierenden zu erhöhen, die Schnelltests im Seminarraum nutzen, welche wir Ihnen dort kostenfrei zur Verfügung stellen.
2G-Regelung
Bitte bringen Sie Ihren 2G-Nachweis (geimpft, genesen) zum Seminar mit
und zeigen Sie diesen vor Seminarbeginn kurz bei der Kursleitung vor. Sollten Sie
sich krank oder unwohl fühlen, melden Sie sich bitte bei unseren Referierenden.
Dokumentation
Wir sind gesetzlich verpflichtet, im Rahmen der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, Ihre Teilnahme zu dokumentieren. Bitte tragen Sie sich vollständig in
die vor Ort zur Verfügung gestellte Liste ein, um eine schnellstmögliche
Informationskette gewährleisten zu können. Ihre Daten werden für drei Wochen
aufbewahrt und danach vernichtet. Die Daten werden über diesen Zeitraum nicht
gespeichert und nur im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen an Dritte
(z. B. die örtlichen Gesundheitsämter) weitergegeben.
Masken
Bitte tragen Sie in allen öffentlichen Bereichen des Hotels eine FFP2-Maske oder
medizinische Gesichtsmaske/OP-Maske.*.
*Die Maskenpflicht hängt von Vorgaben in einzelnen Bundesländern/Landkreisen ab.

Abstand
Bitte halten Sie über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung den MindestAbstand von 1,5m ein. Dies gilt insbesondere bei der Anreise und in den
Pausenzeiten. Bitte verzichten Sie auf die persönliche Begrüßung mit Handschlag.
Bitte teilen Sie keine Arbeitsmaterialien mit anderen Teilnehmern:innen. Alle
nötigen Arbeitsblätter finden Sie in Ihrem Seminar Ordner oder bereits ausgeteilt auf
Ihrem Tisch.
Hygiene
Bitte halten Sie sich an die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen.
Wenn Sie nießen müssen, drehen Sie sich bitte zur Seite und nießen Sie in Ihren
Ellenbogen oder in ein Taschentuch, welches danach entsorgt werden sollte.
Bitte waschen Sie sich regelmäßig gründlich die Hände und desinfizieren diese.
Hierfür stellen wir Ihnen ein Hygienemittel zur Verfügung.
Die Referent:innen werden den Raum regelmäßig lüften.
Hotel
Bitte beachten Sie auch die Anweisungen und Richtlinien des Hotels.

Bei Fragen wenden Sie sich vor Ort gerne an die Referent:innen oder im Vorfeld an den BME.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und interessante Veranstaltung.
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