Hygiene- und Schutzkonzept
für Veranstaltungen der KEB Wiesbaden-Untertaunus & Rheingau
- gültig ab 11. Januar 2022 -

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmende, liebe Referentinnen und Referenten,
herzlichen Dank für Ihr Mittragen aller notwendigen Schutzmaßnahmen. Nur so war und wird es uns
auch weiterhin möglich sein, Veranstaltungen in Präsenz anbieten und durchführen zu können.
Mit Blick auf die aktuelle Situation und den Vorgaben des Landes Hessen folgend gilt nun auch bei
uns „2G Plus“. Wir bitten Sie, diese Infektionsschutzauflagen zur Kenntnis zu nehmen und sie auch
im fortwährenden Kursverlauf zu beherzigen. Sie sind für Ihre Teilnahme verbindlich und nicht
diskutabel.
Darüber hinaus gelten natürlich auch die jeweils tagesaktuellen gültigen Schutz- und Hygienemaßnahmen des entsprechenden Veranstaltungsortes.
Wenn Sie bei uns Platz nehmen oder mit uns unterwegs sind, bleiben Sie versichert, dass uns Ihr
Wohlergehen sehr am Herzen liegt.
Für das Team der KEB Wiesbaden-Untertaunus und Rheingau

Dr. Simone Husemann
Leiterin

Maßnahmen:
•

Bei allen von uns angebotenen Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Angabe der
Kontaktdaten an keb.wiesbaden@bistumlimburg.de bzw. www.keb-wiesbaden.de oder
telefonisch unter 0611 174-120 erforderlich, so dass eine eventuelle Rückverfolgung von
Infektionsketten möglich ist. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit den von uns
aufgezeigten Schutzmaßnahmen einverstanden.

•

Eine Teilnahme an einer Veranstaltung ist nur unter Beachtung der sog. 2G PLUS-Regel
möglich, das heißt, Sie sind…

o
o

… vollständig geimpft (mind. 14 Tage nach der 2. Impfung) oder genesen nach einer
COVID-19 Infektion (gültig 6 Monate)
UND weisen einen professionell durchgeführten Antigen-Test (nicht älter als 24h)
nach. Diese Nachweispflicht entfällt für Personen, die bereits ihre 3. Impfung
(„Booster“) erhalten haben.

Die entsprechenden offiziellen Zertifikate sind zusammen mit einem persönlichen Ausweisdokument
am Veranstaltungstag mitzuführen und vorzulegen.
•

•
•

Ein Mindestabstand von 1,5
Metern untereinander muss
eingehalten werden. Bitte
haben Sie beim Betreten
und Verlassen des
Veranstaltungsortes Geduld
und halten Sie Abstand zu
den Personen vor Ihnen.
Die Aufzüge sind nur in der vorgeschriebenen Anzahl (siehe Aushang) an Personen pro Fahrt
zu nutzen.
Wir haben die Gruppengrößen entsprechend reduziert, die max. Teilnehmerzahl richtet sich
nach dem genutzten Veranstaltungsraum.

•

Zum Schutz aller ist das Tragen einer medizinischen Schutzmaske in der Veranstaltung auch
am Sitzplatz verpflichtend. Die Mund-Nase-Bedeckung muss auch in Zugangsbereichen sowie
in Situationen, in denen Abstände nicht eingehalten werden können, aufbehalten werden.

•

Teilnehmende, die sich am Veranstaltungstag krank fühlen, erkältungs- und grippeähnlichen
Symptome und/oder Fieber haben, dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Dies gilt
selbstverständlich auch für Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten.

Schützen Sie sich und andere durch Ihr Verhalten
Niesen oder husten Sie in die Armbeuge. Bitte verzichten Sie auch auf Händeschütteln.
Achten Sie auf gute Handhygiene: nutzen Sie an Eingängen und in Sanitäranlagen verfügbare
Handdesinfektionsmittel.
Darüber hinaus darf nichts verzehrt werden, lediglich aus selbst mitgebrachten Wasserflaschen
darf getrunken werden.
Bitte die Räume immer wieder zwischendurch ausreichend lüften (am besten alle 45 min).

(Stand: 11. Januar 2022)

