
dia-Seminare in Corona-Zeiten

So viel Sicherheit wie nötig – so viel Normalität wie möglich!

Wir freuen uns, dass die Fortbildungen wieder durchgeführt werden
können und haben hier ein paar Hinweise zur Orientierung für
euch:

Die vorgegebenen Abstandsregelungen und 
Lüftungsempfehlungen (Lüften, lüften, lüften) werden in unseren
Seminaren und in den Restaurants der Tagungsstätten eingehalten
durch kleinere Gruppen bzw. größere Räume und entsprechende Sitzordnung. Wir sind im sehr 
engen Kontakt mit unseren Tagungshäusern, die sich hier sehr viel Mühe geben und versuchen, das 
Unmögliche möglich zu machen und euch trotz der Einschränkungen den Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu gestalten.

Unser Seminarraumkonzept ist so ausgelegt, dass ihr leicht den gebotenen Abstand zu anderen 
TeilnehmerInnen einhalten könnt, deshalb gibt es bei uns keine Maskenpflicht im Seminarraum. Wer
eine Maske tragen möchte, kann dies natürlich gerne tun. Wir halten in jedem Seminar einen 
ausreichenden Vorrat an Masken bereit. In den meisten Häusern besteht jedoch Maskenpflicht auf 
den „öffentlichen“ Wegen, also z. B. auf dem Gang von und zur Toilette.

Ein wesentlicher Bestandteil eines dia-Seminars ist der Informationsaustausch mit den Kolleginnen 
und Kollegen nach dem Seminar. Soweit es die Umstände zulassen, und hier macht Not auch 
erfinderisch, versuchen die Teamenden nach den örtlichen Möglichkeiten einen Austausch zu 
organisieren.

Durch die Tagungsstätten werden die geforderten staatlichen Maßnahmen eingehalten und 
berücksichtigt, vielfach sogar übertroffen. Desinfektionsmittel werden in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen. 

In diesen für uns alle nicht einfachen Zeiten sind wir natürlich auf euer Verständnis und auf eure 
Mitwirkung angewiesen:

 Reist bitte nur an, wenn Ihr Euch absolut gesund fühlt.

 Bei Erkältungs- oder anderen Symptomen, die auf eine Corona-Infektion hinweisen 
könnten, bitten wir Dich, von Deiner Teilnahme abzusehen.

 Bitte halte die Nies- und Hust-Etikette ein und wasche deine Hände regelmäßig.

 Halte immer mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen und verzichte 
daher auch auf Händeschütteln, Umarmungen oder ähnliches.

Wir bedanken uns für eure Geduld und für euer aktives Mitwirken. Nur gemeinsam kann es uns 
gelingen, das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen.

     


