
 

 
 
 
 
 
 

Corona-Hinweise 
 
 
Liebe Kundinnen und Kunden, 
 
da sich die Vorgaben für die Durchführung von Veranstaltungen/ Bildungsangeboten aufgrund der 
anhaltenden Corona-Pandemie fortlaufend ändern, können wir Ihnen bei Buchung keine verbindliche 
Auskunft über diese geben. 
 
Rückt ein Veranstaltungstermin näher, informieren wir die Teilnehmenden über den aktuellen Stand 
und bleiben dann in Kontakt, für den Fall, dass sich kurzfristig etwas ändert. Bitte behalten Sie daher 
Ihr E-Mail-Postfach im Blick. 
 
Die Planung und Durchführung von Seminaren & Workshops kann während der Corona-Pandemie 
kompliziert sein. Hier wird nur gemeinsam ein Schuh draus: 
 

• Wir halten uns bei der Durchführung unserer Veranstaltungen an die gesetzlichen Vorgaben 
und bemühen uns, alle hygienerelevanten Aspekte zu optimieren. Bitte tun Sie das auch.  

• Sollten wir eine Veranstaltung nicht durchführen können, erhalten die Teilnehmenden die 
Teilnahmegebühr natürlich zurück.  

• Sollten wir eine Präsenz-Veranstaltung in eine Online-Veranstaltung umwandeln, können die 
Teilnehmenden kostenfrei zurückzutreten und erhalten die Teilnahmegebühr zurück. 

• Sollte es Teilnehmern nicht möglich oder zuzumuten sein, aufgrund einer nach der Buchung 
geänderten Vorschrift an einer Veranstaltung teilzunehmen (Reisebeschränkungen, 
Quarantäne-Auflagen, 2G anstelle von 3G), kann die Teilnahme ebenfalls kostenfrei storniert 
werden. Als zumutbare Veränderungen bewerten wir hingegen z. B. die Auflage sich 
zusätzlich testen zu lassen (2G+ anstelle von 2G). 

• Für eine kostenlose Stornierung in den oben genannten Fällen müssen Sie uns unverzüglich 
kontaktieren, sobald Ihnen bekannt wird, dass Sie nicht teilnehmen können. 

 
 
Corona-Hinweise (Stand 24.11.2021) 
 

• Bitte legen Sie uns zu Veranstaltungsbeginn einen Genesungsnachweis oder einen Nachweis 
über einen vollwertigen Covid-19-Schutzstatus vor. Vorzugsweise digital. Ausweispapiere 
sind mitzuführen. 

• Der Mindestabstand von 1,5 m ist im Freien als auch in geschlossenen Räumen einzuhalten.  

• Unabhängig von der Einhaltung des Mindestabstands gilt in geschlossenen Räumen die 
Pflicht zum Tragen mindestens einer OP-Maske (oder Atemschutzmaske des Standards FFP2 
oder höheren Standards).  
Ausnahme: 

o Der/ Die Referent*in darf während eines Vortrags die Maske ablegen. 

o Das Ablegen der Maske ist Teilnehmern am Sitzplatz erlaubt  
(ausreichende Belüftung bzw. Luftfilterung ist gewährleistet)  


