
Stand: 02. Mai 2022

Unsere Maßnahmen bei 
Lehrgängen & Veranstaltungen



Wir achten auf Ihre und unsere Gesundheit

Die beka GmbH bietet wieder Lehrgänge und Veranstaltungen in Präsenz an – selbstverständlich 
achten wir dabei auf Ihre und unsere Gesundheit. Dabei stehen die gültigen Vorgaben des Infektions-
schutzes im Vordergrund und führen dazu, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. 

• Ab Mai gilt die 3G Regelung zzgl. negativem Testergebnis - auch für Geeimpfte
      und Genesene zur Sicherheit aller - einer anerkannten Teststelle (max. 24h alt)
      bei Anreise zu einer Präsenzveranstaltung. Entsprechende Nachweise sind
      unaufgefordert vorzulegen.

• Lehrgänge und Veranstaltungen werden ausschließlich in Räumen angeboten, 
 in denen sich die derzeit notwendigen Abstandsregeln umsetzen lassen. 

• Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird von uns empfohlen (Masken bitte 
 selbst mitbringen). In geschlossenen Räumen ist es freiwillig bzw. nur dort erforderlich, 
	 wo	Abstandsregelungen	nicht	möglich	sind	bzw.	landesspezifische	Regelungen	vorliegen.	

• Regelmäßiger Luftaustausch in den Räumen durch Stoßlüftungen 
 oder durch bestehende Lüftungsanlagen. 

• Am Ende jedes Lehrgangs- und Veranstaltungstages werden die Räume gereinigt. 

• Die Einnahme der Mahlzeiten erfolgt unter Beachtung der aktuellen Vorgaben 
 und Empfehlungen des Infektionsschutzes. 

Bitte beachten Sie, dass die Lehrgangs- und Veranstaltungsdurchführung in Präsenz bisher unter 
Vorbehalt steht. Sollte die Durchführung in der beabsichtigten Form, z.B. aufgrund der Wiederein-
führung verschärfter Regeln durch den Bund oder die Länder nicht möglich sein, behalten wir uns 
vor, die Veranstaltung oder ggf. einen Teil der Veranstaltung in digitaler Form durchzuführen. Bitte 
beachten Sie, dass es aufgrund der dynamischen Entwicklung des Virus zu Änderungen der Coro-
na-Regeln vor Ort kommen kann. Als Teilnehmende werden Sie vor Veranstaltungsbeginn darüber 
informiert. Im Bereich unserer Lehrgänge und Veranstaltungen haben wir in den vergangenen 
Monaten bereits mehrere Module in digitaler Form durchgeführt. Das Feedback unserer Lehrgangs-
teilnehmenden zum digitalen Format war durchweg positiv. Der Lernerfolg ist identisch mit dem, der 
auch in Präsenzseminaren erzielt wird. Die Erfahrungen der Lernbegleiter*innen und zuständigen 
Akademie-Kolleg*innen können für künftige Veranstaltungen sehr gut genutzt werden. Ihre Fragen 
beantworten wir Ihnen gerne per E-Mail. 

Sie erreichen uns unter: seminare@beka.de

Stand: 02.05.2022

Verhaltens- und Hygieneregeln



Auf Umarmungen und  
Händeschütteln verzichten

Bei Krankheitszeichen  
oder Kontakt (<14 Tage) zu  

Covid19-Erkrankten bitte  
zu Hause bleiben

regelmäßiger Luftaustausch

Abstand halten und Kontakt-
beschränkung beachten

Händehygiene einhalten

Registrierungs- und  
Testpflicht beachten

Mund-Nasen-Schutz  
bei Bedarf tragen

Nies-und Hustenetikette 
wahren

Als Teilnehmer*in sollten Sie die hier aufgeführten Regeln beachten, welche verpflichtend einzuhalten sind: 

Mit diesen Regelungen orientieren wir uns an den Vorgaben der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft.

Covid-19 Maßnahmen der beka GmbH

Verhaltens- und Hygieneregeln

Geimpfte Genesene


