
 

 

 

 

Corona-Regeln 

Wir führen unsere Seminare unter Beachtung der Regelungen der geltenden 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW durch. 
Dazu sind besondere Maßnahmen notwendig, um Ihre Gesundheit zu schützen. 

 Unsere Seminarräume sind ausreichend groß, sodass wir sicherstellen können, den 
Mindestabstand zu gewährleisten. Jeder Teilnehmende hat einen eigenen Tisch. Der 
Abstand zur nächsten Person beträgt mindestens 1,50 Meter. Das Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) im Seminarraum 
ist verpflichtend für Teilnehmende. 
 

 Im Flurbereich, im Treppenhaus und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, müssen Sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
 

 Bei An- bzw. Abreise, vor und nach dem Seminar sowie in den Pausen bitten wir Sie, 
die Abstandsvorschriften zu anderen Seminarteilnehmenden zu beachten.  
 

 In unseren Seminaren wenden wir die 2G-plus-Regel an. 
Bitte bringen Sie Ihre Impfnachweise und einen Personalausweis mit. 
Coronatest: Sollten Sie zusätzlich einen Test benötigen, da Sie z. B. bisher noch nicht 
geboostert sind, dann lassen Sie sich vor dem Seminar testen. Das negative Ergebnis 
muss von einer der in der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vorgesehenen 
Teststellen schriftlich oder digital bestätigt werden (Negativtestnachweis). Bringen 
Sie diesen Nachweis mit. Der Test darf bei Seminarbeginn höchstens 24 Stunden alt 
sein. Bei zwei aufeinanderfolgenden Seminartagen reicht ein Test. 
 

 Ohne diese Nachweise können Sie nicht an unseren Seminaren teilnehmen. 
 

 Wir sind verpflichtet nachzuvollziehen, wer Seminare in unserem Haus besucht hat. 
Dazu setzen wir die Luca-App ein. Wenn möglich, bitten wir Sie diese zu installieren 
und sich am Veranstaltungstag im Seminarraum damit einzuloggen.  
 

 Planen Sie für diese Nachweise Zeit mit ein und kommen Sie rechtzeitig in das 
Studieninstitut - am besten mindestens 20 Minuten vor Seminarbeginn. 
 

 Beachten Sie die Hinweise zur Handhygiene! Wir haben ausreichend 
Desinfektionsmittel; bereits beim Betreten des Institutes können Sie sich die Hände 
desinfizieren. 
 

 Das Mittagessen erhalten Sie an allen Standorten nach den in NRW geltenden 
Bestimmungen. Sie erhalten wie gewohnt Mineralwasser, es wird Kaffee geben. 


