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Empfehlungen für den Kursbetrieb 2020 zu Covid-19 Infektionsschutz 
 

Neben den aktuell jeweils gültigen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zum Hygiene-
Verhalten sind ausreichende Vorbereitungen zu treffen, und vor Ort folgende Covid-19-
Infektionsschutzmaßnahmen beim Kursbetrieb / bei Veranstaltungen für Imker 2020 
einzuhalten: 
 

Vor und nach der Veranstaltung: 

• Höchstgrenze der Teilnehmerzahl je nach Raumgröße festlegen (4 m²/Teilnehmer 
und 1,5 m Abstand zwischen Teilnehmern), ggf. größeren Vortragsraum suchen. 

• Fristgerechte schriftliche Anmeldung einfordern.  

• Meldebogen mit Informationen sowie mit Erklärung zur Gesundheit per E-Mail 
verschicken oder zum Download anbieten. Das Mitbringen dieses Meldebogens zum 
Kurs einschließlich Unterschrift einfordern.  

• Hinweisen darauf, dass jeder Kursteilnehmer eigenen Mund-Nasenschutz (MNS) 
mitbringen muss. Bekannt geben, dass Teilnehmer ggf. selbst für Getränke und 
Essen sorgen müssen (außer bei einer Veranstaltung im Gasthaus). 

• Alle mitwirkenden Betreuer vor der Veranstaltung frühzeitig in die Hygiene-
maßnahmen einweisen, sowie kurz vor Beginn erneut die Überwachung der 
Hygienemaßnahmen betonen.  

• Eigenschutz und Besucherschutz bei Vorbereitungen, Durchführung und 
Aufräumarbeiten, sowie bei Reinigungsarbeiten beachten. Hinweis, dass bei 
Praxisveranstaltungen die Teilnehmer eigene, frisch gewaschene Schutzkleidung 
und Einmalhandschuhe mitbringen und eigene gebrauchte Gegenstände, sowie 
anfallenden Müll wieder mit nach Hause nehmen. 

• Teilnehmerliste mit Name, Vorname, Wohnort und Kontaktdaten (Telefonnummer/  
E-mail) erstellen und sicher aufbewahren. 
 

Weitere Vorbereitungen: 

• Einmal-Schutzmasken (evtl. Einweg-Handschuhe bei Praxiskursen) bereithalten für 
Teilnehmer, die ihre eigenen nicht dabei haben. 

• Sanitäranlagen vorher reinigen und mit ausreichend Seife und Einmalhandtüchern 
ausstatten.  

• Falls keine Handwaschgelegenheit vorhanden ist, Desinfektionsmittel zur Verfügung 
stellen (bei Praxiskursen).  

• Sitzgelegenheiten gemäß den Vorgaben vorbereiten. 

• Hinweis-Schilder mit Grundbedingungen anbringen (Abstandsregeln, 
Schutzmaskenpflicht). Markierungen und Bänder zur Wegeführung anbringen. 

• Räumliche Engstellen vermeiden, vor allem auch im Sanitärbereich.  

• Kursteilnehmer dürfen bei Vor- und Nacharbeiten der Veranstaltung nicht mitwirken. 

•  

Während der Veranstaltung 

• Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung auf die Einhaltung der 
Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen hinweisen.  

• Das Tragen einer Schutzmaske (MNS) verbindlich verlangen und das Absetzen der 
Schutzmaske (MNS) nur am Sitzplatz gestatten. 

• Jeweils nach 50 Minuten 10-minütige Lüftungspausen einhalten 

• Zutritt zum Referentenbereich kennzeichnen und unterbinden. 

• Unterschriebene Teilnahme-Bescheinigungen werden durch Veranstalter  mit 
Einmal-Handschuhen ausgegeben oder zur Abholung bereit gelegt. 

• Informationsmaterial, Flyer und anderen Unterlagen werden nicht ausgegeben 


