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Name                                                                        

Wohnort 

Weiterbildungskurs / Veranstaltung 
 

Wir freuen uns, Euch bei einer Veranstaltung des Instituts begrüßen zu dürfen. Eure Gesundheit liegt uns am Herzen. Dabei 
vertrauen wir auf Eure Eigenverantwortung und tun von unserer Seite alles, um Euch und uns während der gemeinsamen Zeit 
bestmöglich zu schützen.  

Wenn Ihr einen der folgenden Punkte nicht bestätigen könnt, ist eine Teilnahme nicht möglich. Kommt dann bitte auf uns zu, 
wir finden Lösungen, wie Ihr Euren Lernprozess fortsetzen könnt. 
 

Teilnahme auf eigene Verantwortung 

Praxis bietet die Lernveranstaltung im Rahmen der Verordnungen und Vorgaben der Behörden an und hat dazu ein 
umfassendes Hygiene-Konzept erarbeitet. Trotzdem kann ein Restrisiko einer Ansteckung nicht ausgeschlossen werden. Mir 
ist bewusst, dass ich nicht an der Präsenzveranstaltung teilnehmen muss, sondern dass praxis anbietet, die Lerninhalte durch 
Online-Seminare, Selbststudium, Kleingruppenübungen in der Peer-Gruppe oder Besuch der Veranstaltung zu einem 
späteren Zeitpunkt zu absolvieren. 

Ich bestätige, dass ich auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung an der Veranstaltung teilnehme. 
 
Isolation und Quarantäne 
Ich bestätige, dass ich aktuell weder positiv auf Covid-19 getestet wurde noch auf das Ergebnis eines Covid-19-Tests warte. 
Ich muss mich weder aufgrund eines ausstehenden oder vorliegenden Testergebnisses in Isolation noch aufgrund eines 
Risikokontaktes in Quarantäne begeben. 

Mir ist bekannt, dass beim Vorhandensein von Erkrankungssymptomen für Covid-19 (Erläuterung siehe Rückseite) eine 
Teilnahme an Veranstaltungen des Instituts in der Regel nicht möglich ist. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der Institutsleitung. 

Ich bestätige, dass ich aktuell keine Erkrankungssymptome für Covid-19 hatte. 
 
Einhaltung des Hygienekonzepts 
Ich bestätige, dass ich das Hygienekonzept von praxis gelesen habe (Link auf der Rückseite) und mich an die mich 
betreffenden Vorgaben halten werde. Mir ist bewusst, dass es auf das Verhalten aller Beteiligten ankommt, um das Risiko 
einer gegenseitigen Ansteckung zu minimieren.  
Bitte bestätige Dein Einverständnis durch das Ankreuzen der folgenden Felder. 

£ Während der Veranstaltung werde ich durch mein Verhalten – insbesondere Einhaltung von Verhaltensregeln zur 
Infektionsvermeidung – die Gesundheit der anderen Anwesenden nach bestem Wissen und Gewissen schützen.  

£ Ich versichere, dass ich über den 2G-Status verfüge (doppelt geimpft oder geimpft und genesen). Anderenfalls werde ich 
während der Veranstaltung täglich vor der Anreise zur Veranstaltung durch geschultes Personal einen PCR- oder 
Antigentest (keinen Selbsttest) durchführen lassen und die Veranstaltungsleitung informieren, falls der Test positiv 
ausfällt. 

£ Ich sichere zu, nach Möglichkeit – unabhängig von meinem Impstatus – zu Beginn der Veranstaltung und dann alle 48 
Stunden einen Covid-19-Test durchzuführen und die Veranstaltungsleitung zu informieren, falls der Test positiv ausfällt. 
Den Test kann ich zuhause oder – soweit Tests verfügbar sind – im Institut durchführen.  

£ Sollte meine Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigen, werde ich mich über die notwendigen Schritte informieren 
und gegebenenfalls bis zur Klärung des konkreten Risikos der Veranstaltung fernbleiben. 

£ Ich sichere zu, dass ich beim Auftreten von Erkrankungssymptomen für Covid-19 während der Veranstaltung die 
Veranstaltungsleitung oder die Institutsleitung unverzüglich in Kenntnis setzen. 
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Hygienekonzept zum Download: 

https://www.praxis-institut.de/sued/servicedownload/aktuelle-informationen-bezueglich-corona).  
 

Die häufigsten Erkrankungssymptome für Covid-19 sind: 
• Husten 

• Fieber 

• Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns.  

 

Es sind aber auch eine Reihe weiterer Krankheitszeichen wie beispielsweise Schnupfen, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und 
Glieder-schmerzen sowie allgemeine Schwäche möglich.  

 

Risikokontakte mit hohem Infektionsrisiko sind laut Robert-Koch-Institut insbesondere: 

• Personen mit kumulativ mindestens 15-minütigem Gesichts- ("face-to-face") Kontakt mit einem Quellfall, z.B. im 
Rahmen eines Gesprächs. Dazu gehören z.B. Personen aus demselben Haushalt 

• Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu respiratorischen Sekreten eines 
Quellfalls, wie z.B. Küssen, Anhusten, Anniesen, Kontakt zu Erbrochenem, Mund-zu-Mund Beatmung, etc. 

• Personen, die nach Risikobewertung durch das Gesundheitsamt mit hoher Wahrscheinlichkeit einer hohen 
Konzentration von infektiösem Aerosol im Raum ausgesetzt waren (z.B. Feiern, gemeinsames Singen oder 
Sporttreiben in Innenräumen ohne adäquate Lüftung) 

 

Weitere detaillierte Informationen finden sich unter folgendem Link: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html#doc13516162bodyText7 
 


