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Hinweise für die Teilnehmenden  

(Schulungen) 

Stand 13.08.2020 

 

 

 

 

Mit dem Hygienekonzept für Schulungen wird sichergestellt, dass die Vorgaben der aktuellen Corona-

Verordnung des Landes Baden-Württemberg berücksichtigt und umgesetzt werden, um alle 

Beteiligten im Rahmen von Lernort Bauernhof-Veranstaltungen optimal zu schützen. Durch die 

Umsetzung des Hygienekonzepts werden durch das Coronavirus SARS-CoV-2 bedingte Risiken im 

Rahmen von Schulungen (z.B. Grundlagenschulungen und Fachexkursionen) im Projekt Lernort 

Bauernhof in Baden-Württemberg reduziert. Das Hygienekonzept ist unter www.lob-bw.de online 

verfügbar. Die Verantwortung für Veranstaltungen liegt jeweils beim Veranstalter selbst.  

Weil uns das Wohl der Landwirt*innen, sowie aller Beteiligten sehr am Herzen liegt und das Lernen 

am Bauernhof und für den Lernort Bauernhof weiterhin Freude bereiten soll, achten wir gemeinsam 

darauf, dass die nachfolgenden Hygienemaßnahmen die Gesundheit aller Beteiligten bewahren. 

Die folgenden Hinweise für die Teilnehmer*innen bei Schulungen fassen die wichtigsten 

Schwerpunkte und hygienischen Maßnahmen zusammen.  

 

 

 



 
 
Hinweise für die Teilnehmenden im Rahmen einer Schulung 
Stand 13.08.2020 

 

Die Teilnehmer*innen, sowie alle Beteiligten, haben im Rahmen einer Schulung die folgenden 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unsicherheiten immer an den 

Veranstalter. Der Veranstalter gewährleistet mit einem Hygienekonzept und der Einhaltung aller 

vorgegebener Hygienemaßnahmen eine Risikominimierung im Rahmen der Veranstaltung. Für die 

Umsetzung des Hygienekonzepts ist der Veranstalter verantwortlich.  

 

Ausschluss von der Teilnahme an einer Veranstaltung 

Personen, die 

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

 

 die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen 

dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

 

Teilnahmeerklärung zur Datenerhebung 

Mithilfe eine Formulars zur Teilnahmeerklärung werden durch den Veranstalter Daten der 

Teilnehmenden zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt bzw. 

Ortspolizeibehörde erhoben und gespeichert. Die Daten werden spätestens nach vier Wochen 

gelöscht. Das Formular zur Teilnahmeerklärung wird vom Veranstalter ausgehändigt und muss korrekt 

und vollständig ausgefüllt werden, um an der Veranstaltung teilnehmen zu dürfen.   

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen im Rahmen einer Veranstaltung 

 Wo immer möglich sollte der empfohlene Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen 

eigenhalten werden.  

 

 Regelmäßiges und richtiges Händewaschen hat Vorrang, vor allem vor dem Verzehr von Speisen 

bzw. dem Kontakt mit Lebensmitteln, nach dem Kontakt mit Tieren, nach dem Wechsel von 

Tätigkeiten und Örtlichkeiten, nach der Benutzung der Toilette etc. 

 

 Die Husten- und Niesetikette muss eingehalten werden, bei größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen muss in die Armbeuge gehustet/genießt werden.  

 

 Zu Beginn einer Veranstaltung, bis sich alle Teilnehmenden am Sammelplatz getroffen haben und 

es eine Einweisung durch den Veranstalter in die Hygienemaßnahmen gab, haben alle 

Kinder/Jugendlichen ab dem 7. Lebensjahr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt 

ebenso, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.  

 

 Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, dass sich die Kinder/Jugendlichen selbst mit 

Getränken und Essen verpflegen (Vesper, Trinken). 


