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Hygieneregeln -  Veranstalter und Referenten  
(Stand 10. Mai 2021) 

Ev. Heimvolkshochschule Loccum e.V. 

 

Liebe Veranstalter*innen und Referent*innen, 

im Anhang finden Sie die Hygieneregeln, die für Gäste und Referenten/Referentinnen bzw. für 
alle Menschen, die sich in unserem Haus aufhalten, gültig sind. 
 
Bitte gehen Sie als Veranstalter/in oder Referent/in mit gutem Beispiel voran! 
 
Die Teilnehmenden der eigenen Seminare haben die Hygieneregeln bereits vor Seminarbeginn 
von unserem Serviceteam der Anmeldung erhalten. 
Bei Gastveranstaltungen bitten wir Sie, die Hygieneregeln vor Seminarbeginn zu übermitteln. 
Zu Beginn eines jeden Seminares informiert bitte die Seminarleitung die Teilnehmenden 
zusätzlich mündlich über die Hygieneregeln. 
 
Bitte übermitteln Sie uns die Adressen und Telefonnummern der Teilnehmer/innen wenn 
möglich vor Anreise. Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten, wenn diese noch nicht vorliegen, 
spätestens bei Anreise angeben. 
 
Und bedenken Sie, dass wir unsere Seminarräume nicht mehr mit der gewohnten Teilnehmer-
Zahl belegen dürfen. Pläne für die neue Aufteilung schicken wir Ihnen gerne zu. Außerdem sind 
die Kapazitäten im Speisesaal deutlich geringer, sodass unter Umständen in Schichten 
gegessen werden muss.  
 
Bei Fragen zu den veränderten Gegebenheiten vor Ort oder zu Seminarinhalten- und Abläufen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Anmeldung oder die verantwortliche Pädagogin im Haus. 
 
Wir möchten wie gewohnt gut und eng mit Ihnen zusammenarbeiten. Das bedeutet in diesen 
Zeiten, sich noch mehr als sonst gut abzusprechen und auch Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge auszutauschen.  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Ihre  
Gaby Kampe 
Direktorin 
 
 
Seminararbeit 

• Die Verantwortlichen bzw. Referenten*innen beachten bei ihrer pädagogischen Arbeit, 
dass der Abstand gewahrt bleibt. 

• Pädagogische Interaktionen, die die Abstandsregeln gefährden und gemeinsames 
Singen sind nicht gestattet. 

• Bei moderierten Prozessen wird sichergestellt, dass Moderationskarten, Arbeitsblätter, 
Texte und Stifte etc. jeweils vorab verteilt und möglichst zwischen Personen nicht 
getauscht werden. 

• Die Arbeit an Moderationswänden erfolgt jeweils durch einzelne Personen  

• Die Veranstaltungsräume sind regelmäßig kräftig zu lüften. 

• Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auch in den Unterrichts- 

und Arbeitsräumen und während der Seminarzeiten/des Unterrichts. 
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