Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz
Informationen für Teilnehmer/innen von vlf-Veranstaltungen
Liebes vlf-Mitglied, liebe Teilnehmerin und lieber Teilnehmer,
die SARS-CoV-2-Pandemie (Coronavirus) erfordert es, dass Infektionsgefahren wirksam
reduziert und Infektionswege nachvollziehbar gemacht werden.
Um Ihre und die Gesundheit anderer bestmöglich zu schützen, bitten wir Sie deshalb, den
nachstehenden Belehrungen Folge zu leisten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
 Eine Teilnahme an einer vlf-Veranstaltung ist nur möglich, wenn Sie frei von Symptomen
einer Corona-Virusinfektion sind.
 Sollten Sie sich im Vorwege einer Veranstaltung krank fühlen oder sollten am Veranstaltungstag bei Ihnen akute Symptome einer Coronavirus-Infektion auftreten, wie z. B. Fieber,
trockener Husten, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und Gliederschmerzen, ist die Teilnahme an der vlf-Veranstaltung nicht gestattet.
 Sollten Sie sich in Quarantäne befinden, ist eine Teilnahme an einer vlf-Veranstaltung
ebenfalls nicht möglich.
 Sollten bei Ihnen während einer vlf-Veranstaltung Krankheitssymptome auftreten
(s. o.), informieren Sie bitte umgehend die Veranstaltungsleitung und verlassen zügig die
Räumlichkeiten/das Gelände unter Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
 Sollten Sie aufgrund einer Risikoeinschätzung zu einer vorbelasteten Personengruppe gehören, erfolgt die Teilnahme an einer vlf-Veranstaltung eigenverantwortlich. Dies gilt auch,
wenn Sie mit Personen in einer häuslichen Gemeinschaft leben, die aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastet sind.
 Bei sämtlichen Veranstaltungen sind die Vorgaben des Infektionsschutzes einzuhalten:
- Abstandsregel: Abstand zwischen Personen von mindestens 1,5 m. Dies gilt auch in den
Pausen. Sollte der Mindestabstand nicht möglich sein, sind Sie verpflichtet, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
- Händedesinfektion: Beim Betreten des Gebäudes sowie bei Bedarf auch beim Betreten
eines Seminarraumes sind die Hände zu desinfizieren.
 Bitte bringen Sie Ihren eigenen Stift zu der Veranstaltung mit. Ein Austausch von Schreibern mit anderen Teilnehmern ist nicht gewünscht.
 Bitte geben Sie zu Beginn der Veranstaltung unbedingt Ihre Kontaktdaten beim ausrichtenden vlf an (mind. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Dafür liegt eine Teilnehmerliste
am Eingang aus.
 Das Wechseln des Sitzplatzes während einer Veranstaltung ist nicht erwünscht.
Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Umstände viel Freude beim Besuch unserer vlfVeranstaltung! Bleiben Sie gesund!
Ihr vlf
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