Vortrag zum Thema Ackerwildkräuter 11.11.20, 19.00- ca.20.30 Uhr
(Dauer: ca.90 Minuten)
Hygienekonzept im Seminarhaus:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es dürfen nur Besucher das Betriebsgelände der Seidlhof Stiftung betreten, die keine
Krankheitssymptome aufweisen, keinen Kontakt zu einem an Covid 19 Erkrankten
hatten innerhalb der letzten 14 Tage und sich nicht innerhalb der letzten 14 Tage in
einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben.
Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl von insgesamt 25 Personen (inklusive
Referenten, Technikern und Seidlhof Stiftungs Mitarbeitern) um den 1,5 m Abstand
zu gewährleisten. Die Personenanzahl richtet sich nach den derzeit geltenden
Kontaktvorgaben der bayrischen Landesregierung.
Eintritt nur nach vorheriger Anmeldung. Die gespeicherten Kontaktdaten werden 14
Tage aufgehoben, dann vernichtet.
Im Seminarhaus: Eintritt nur mit Mund-Nasen-Bedeckung, am Sitzplatz darf während
des Vortrages die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden. Sobald die Besucher
ihren Sitzplatz verlassen, muss die Mund-Nasen-Bedeckung wieder getragen werden.
Beim Verlassen des Seminarhauses muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen
werden.
Nur eine Person/Toilette, eine Warteschlange gilt es zu vermeiden, ansonsten mit 1,5
m Abstand warten.
Es gibt in das Seminarhaus einen separaten Ein- und Ausgang (keine aneinander
vorbeilaufen), Einbahnregellung.
Für eine gute Belüftung wird gesorgt (offene Fenster und Türen), bei
wiedererwartend sehr kühlen Temperaturen durch Stoßlüften.
Alle Stühle, Türklinken, Kontaktflächen wurden vor Beginn der Veranstaltung von
Seidlhof Stiftungs Mitarbeitern desinfiziert.
Es gibt keine Garderobe, die Jacke/Mantel kann am Sitzplatz über die Stuhllehne
gehängt werden.
Es gibt keine Fundsachenaufbewahrung (was liegen bleibt müssen wir wegwerfen).
Falls sich das Infektionsgeschehen verschlechtert behalten wir uns vor, dass auch
während des Vortrages die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, die
Teilnehmerzahl reduziert oder die Veranstaltung abgesagt wird
Sollte ein Besucher in dem Zeitraum 12.11.-26.11.20 an Covid 19 erkranken, wird die
Betriebsleiterin (Karoline Brunner) der Seidlhof Stiftung umgehend informiert.
Gräfelfing, den 13.10.2020
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