
 

1. 2-G-plus Regelung 

Veranstaltungen in der GHB sind nur für vollständig 

Geimpfte und Genesene zugänglich. Ausnahmen 

gelten für Minderjährige, die getestet sind oder die 

anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachwei-

sen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schuli-

schen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet wer-

den. 

 

2. Anreise 

Bei der Anreise legen Gäste einen negativen Anti-

gen-Schnelltest vor, der nicht älter als 24 Stunden 

ist (alternativ kann ein negativer PCR-Test vorge-

legt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist). 

Teilnehmende, die eine Auffrischungsimpfung er-

halten haben, sind von der Testpflicht befreit. Die 

Gültigkeit der Impfnachweise wird überprüft, dies 

geschieht bei einem digitalen Impfnachweis mittels 

der CovPassCheck-App sowie durch Abgleich mit 

dem Lichtbildausweis. 

 

3. Einhaltung ausreichender Schutzab-
stände  

Wir empfehlen die Einhaltung des 1,5-Meter-Min-
destabstandes, wenn sich unsere Gäste im Haus 
bewegen. 
 

4. Regelmäßiges Lüften 
Die Seminarräume verfügen über Raumlüfter. Dar-

über hinaus wird durch häufiges Lüften der Luft-

austausch in Innenräumen gewährleistet. 

 

5. Mundschutz-Pflicht 

Es gelten die bekannten Masken- und Abstandsre-

geln: wenn Sie sich im Haus bewegen, tragen Sie 

eine medizinische Schutzmaske.  

Alle Teilnehmer*innen müssen während der Ver-

anstaltung innerhalb geschlossener Räume eine 

medizinische oder vergleichbare Maske tragen; 

ausgenommen hiervon ist die jeweils vortragende 

Person. 

Personen, die aufgrund einer körperlichen, geisti-

gen oder psychischen Beeinträchtigung keine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies 

unter Vorlage eines ärztlichen oder psychothera-

peutischen Attestes glaubhaft machen können, 

sind von der Maskenpflicht entbunden.  

 

 

 

6. Hygienemaßnahmen 

Zur Reinigung der Hände stehen hautschonende 

Flüssigseife und Handtuchspender zur Verfügung 

gestellt. Seminarräume, Speisesaal, Flure und öf-

fentliche Toiletten sind mit zusätzlichen Handdes-

infektionsmitteln ausgerüstet. Alle Gäste werden 

aufgefordert, regelmäßig die Hände zu desinfizie-

ren.  

 

7. Unterweisung und Kommunikation 
Über die eingeleiteten Präventions- und Arbeits-
schutzmaßnahmen wird umfassend kommuniziert 
(mündl. und durch Beschilderung). Auf die Einhal-
tung der persönlichen und organisatorischen Hygi-
eneregeln (Abstandsgebot, Hust- und Niesetikette, 
Handhygiene) wird hingewiesen.  
 

8. Seminarräume 
Seminarräume, gemeinsam genutzte Oberflächen 
wie Türklinken und Handläufe sowie sanitäre Anla-
gen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
 

9. Seminargröße 
Veranstaltungen in Innenräumen dürfen eine 
Gruppengröße über 50 Personen nicht überschrei-
ten (Teilnehmende und Referierende). 
 

10. Mitarbeiter*innen der GHB 
Die Mitarbeiter*innen legen vor Arbeitsantritt ei-
nen negativen Coronatest vor, der nicht älter als 72 
Stunden ist und wiederholen dies in 24-Stunden-
Abständen. Ausgenommen sind vollständig ge-
impfte und genesene Mitarbeiter*innen. Während 
des Arbeitseinsatzes tragen die Mitarbeiter*innen 
einen Mund-Nasen-Schutz. Arbeitsmittel des Per-
sonals werden nach Möglichkeit personenbezogen 
verwendet. Wo das nicht möglich ist, ist eine regel-
mäßige Reinigung insbesondere vor der Übergabe 
an andere Mitarbeiterinnen vorgeschrieben.  
 

11. Handlungsanweisungen für Verdachts-
fälle  

Treten vor der Teilnahme an einer Veranstaltung 
Symptome einer Corona-Infektion auf, sehen Sie 
bitte von der Anreise ab und kontaktieren Sie ei-
nen Arzt. 
Treten während einer Veranstaltung Symptome ei-
ner SARS-CoV-2-Infektion auf, bleiben Sie der Ver-
anstaltung fern, lassen Sie sich testen und infor-
mieren Sie unverzüglich Hausleitung. 
 
 
Stand: 21.01.2022 

Hygienekonzept der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte (GHB) 

Das Hygienekonzept basiert auf der Ersatzverkündung (§60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung  

zur Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung, in Kraft ab dem 15. Januar 2022. 


