
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaltensempfehlung bei Teilnahme an Seminaren der SEDiP Stiftung 
 
 
Die von den jeweiligen Bundesländern und vom Bund getroffenen Maßnahmen haben es 
ermöglicht, dass wir weitestgehend wieder in einen gewohnten Alltag mit geringen 
Einschränkungen übergehen konnten. Uns als SEDiP Stiftung ist es ebenfalls ein großes 
Anliegen unseren Beitrag zu leisten, das Infektionsrisiko zu minimieren und die Ausbreitung 
von Covid19 zu vermeiden. Aus diesem Grund möchten wir Sie ebenfalls darum bitten, 
unsere Empfehlungen zu befolgen zu Ihrem Schutz und zum Schutz anderer 
Teilnehmer/innen und unserer Referenten und Referentinnen. 
 
Bitte tragen Sie mit uns Verantwortung und geben Sie der Ausbreitung des Corona-Virus 
keine Chance. 
 

1. Bitte beachten Sie die geltenden Hygiene-, Verhaltens- und Abstandsregelungen des 
jeweiligen Tagungshauses. Informationen erhalten Sie in der Regel unter anderem 
auf der Internetseite des Tagungshauses und Sie erhalten von der SEDiP Stiftung bis 
14 Tage vor Seminarbeginn die Regelungen zugesendet. 

 
2. Bitte beachten Sie, dass für das Betreten des Tagungshauses ein Mund- und 

Nasenschutz vorgeschrieben sein kann. Bitte bringen Sie deshalb einen Mund- und 
Nasenschutz mit. Die SEDiP Stiftung stellt außerdem für alle Teilnehmer/innen pro 
Seminartag zwei „Einwegmasken“ im Seminarraum zur Verfügung.  
 

3. Unsere Referentinnen und Referenten sind nicht verpflichtet während des Seminars 
einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Zwischen den Referenten/Referentinnen 
und den Teilnehmern ist während der Durchführung des Seminars ein ausreichender 
Abstand gewährleistet. Auf regelmäßiges Lüften wird geachtet. 
 

4. Wir empfehlen das Tragen von einem Mund- und Nasenschutz, wenn der 
Mindestabstand im Seminarraum nicht eingehalten werden kann. Dasselbe gilt für 
unsere Referenten und Referentinnen.  
 

5. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei Erkältungssymptomen (Fieber, Husten, 
Schnupfen) oder bei Verdacht an Covid19 erkrankt zu sein, eine Teilnahme am 
Seminar nicht möglich ist. Sie haben in diesem Fall die Möglichkeit bei kurzfristiger 
Absage das Seminar ohne weitere Kurskosten beim nächsten Termin, an dem wir 
das Seminar anbieten, teilzunehmen. Auf evtl. anfallende Stornierungskosten des 
Tagungshauses oder entstandene Reisekosten hat die SEDiP Stiftung keinen 
Einfluss. Sie sind deswegen von Ihnen zu tragen. 
 

6. Falls Sie während des Kurses Erkältungssymptome verspüren, bleiben Sie bitte auf 
Ihrem Zimmer und informieren Sie die Rezeption des Tagungshauses und die 
Referentinnen. Diese werden die weiteren Schritte in die Wege leiten. 


