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Covid-19-Pandemie: Besondere Regelungen für die Teilnahme an 
Seminaren der Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
 
Liebe*r Teilnehmer*in, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns auf Deine Teilnahme am Seminar bei uns an der Jugendbildungsstätte. Der Gesundheitsschutz 
aller Personen, die sich bei uns aufhalten, liegt uns sehr am Herzen. Unser Hygiene- und 
Schutzmaßnahmenkonzept findest Du in der aktuellen Version auf unserer Homepage 
(https://www.jugendbildungsstaette.org/hygienekonzept). 
 
Die wichtigsten Hinweise für Deinen Aufenthalt haben wir hier noch einmal zusammengefasst: 
  
Du darfst die Jugendbildungsstätte nicht betreten und somit nicht an dem Seminar teilnehmen, wenn Du: 

• (corona-spezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 

Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) hast.  

• in Kontakt zu einer infizierten Person stehst oder seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten 

Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegst. 

• keinen negativer Corona-Test (maximal 24h-alter PCR-Test, Schnelltest oder Selbsttest unter 

Aufsicht vor Ort) vorlegen kannst. Bei mehrtägigem Aufenthalt muss inzidenzabhängig ggf. alle 48h 

ein neuer Test gemacht werden.  

Ausnahmen für vollständig Geimpfte oder Genesene gelten nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Wenn Du Dich während des Seminars unwohl fühlst, melde Dich umgehend bei Deinen Referent*innen.  
Wenn Du aus den o.g. Gründen nicht am Seminar teilnehmen kannst, fallen für Dich keine 
Stornogebühren an! Bitte versuche uns aber möglichst frühzeitig zu informieren. 
 
Solltest Du (z.B. auf Grund von Vorerkrankungen) zu einer Risikogruppe gehören, empfehlen wir Dir, nicht 
an diesem Seminar teilzunehmen. 
 
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 und damit 
für Deinen Aufenthalt unbedingt zu beachten sind:  

• eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),  

• stets eine Medizinische oder FFP2-Maske tragen, 

• das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch) und  

• das Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 

Zusätzlich gilt für Deinen Aufenthalt bei uns: (Hinweis: Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, darfst du 
anstelle der FFP2-Maske auch eine medizinische Maske nutzen) 

• Mit Ausnahme von deinem Zimmer und dem Außengelände musst Du den gesamten Aufenthalt eine 

Medizinische oder FFP2-Maske tragen. Im Speisesaal ist nur eine FFP2-Maske erlaubt. Du solltest 

für jeden Tag bei uns mindestens eine Maske mitnehmen. Für den Fall, das Dir die Masken 

ausgehen, kannst du bei uns FFP2-Masken zum Selbstkostenpreis kaufen. 

• Wir müssen aus Infektionsschutzgründen nachweisen können, wer wann bei uns im Haus war und 

benötigen Kontaktdaten von Dir, damit Du schnell informiert werden kannst, falls eine SARS-CoV-2-

Infektion bei uns bekannt wird. Deine Unterlagen (Anmeldebogen und Erhebungsbogen 

Kontaktdaten) müssen vor Seminarbeginn an der Jugendbildungsstätte sein. 

• Anreise: Treffpunkt ist der Eingangsbereich vor der Rezeption. Spätestens mit Betreten der 

Jugendbildungsstätte müssen Du und Deine Begleitungen eine Medizinische oder FFP2-Maske 

tragen. Halte schon am Treffpunkt den Abstand ein! Bitte halte die Anreisezeit ein, damit 

unterschiedliche Gruppen nicht zum gleichen Zeitpunkt ankommen.  

• Die Unterbringung erfolgt gemäß dem Hygienekonzept und der aktuell geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen, d.h. i.d.R. in Doppelzimmern. 

https://www.jugendbildungsstaette.org/hygienekonzept

