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Teilnehmer*innen-Info zum Start des Bildungsjahres 21/22

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Kursen,

wir begrüßen Sie nach der Sommerpause zum Start unseres neuen Bildungsjahres und freuen uns mit 
Ihnen, dass wir unseren Kursbetrieb wieder aufnehmen können. Damit dies mit einem sicheren und guten 
Gefühl für alle Beteiligten vor sich geht, denken Sie bitte an folgende Regeln, die in allen unseren Kursen 
gelten: 

3G-Regel:

• Nur Teilnehmer*innen mit einem „3G-Nachweis“ (geimpft, genesen, getestet) dürfen an den 
Veranstaltungen teilnehmen. Dies gilt laut Bistumsvorgabe bei Forums-Veranstaltungen 
unabhängig von der Inzidenz (also auch bei einer Inzidenz von unter 35!). Ihre Kursleitung wird 
Ihren 3G-Nachweis überprüfen und dokumentieren. 

• Bitte bringen Sie deshalb unbedingt zum ersten Kurstermin mit:
◦ Ihren Immunisierungsnachweis (Impfpass, Impfzertifikat, Genesenennachweis) oder
◦ einen offiziellen Testnachweis (Antigenschnelltest oder PCR-Test), nicht älter als 48 Stunden

• Teilnehmende, die der Testpflicht unterliegen, müssen zu jedem Kurstermin einen aktuellen 
Testnachweis erbringen. 

• Teilnehmende, die keinen 3G-Nachweis mitbringen, können leider nicht am Kurs teilnehmen. 
• Für Babys, Kindergartenkinder und in der Schule getestete Schüler*innen gibt es keine Testpflicht. 

AHA + L – Regeln:

• Während der Veranstaltung müssen Sie keine Maske mehr tragen oder Mindestabstände einhalten, 
gehen Sie bitte trotzdem achtsam miteinander um und vermeiden Sie Körperkontakt. 

• Maskenpflicht besteht weiterhin auf den öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb des 
Kursraums (Flure, Eingangsbereich, öffentliche Umkleidekabinen)! Bitte halten Sie sich dort nicht 
unnötig auf und achten Sie auch auf Abstand zu anderen Personen. 
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• Desinfizieren Sie Ihre Hände vor dem Betreten des Kursraumes.
• Achten Sie auf Nies- und Hustenetikette.
• Achten Sie mit auf ein regelmäßiges Lüften des Raumes. 
• Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Erkältungssymptome oder Fieber haben. 

Wir denken, dass unter diesen Umständen ein guter und sicherer Start in die Kurse möglich ist. Wenn Sie 
sich aus irgendeinem Grund unwohl oder unsicher fühlen, sprechen Sie bitte Ihre Kursleitung oder uns an. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude, erfolgreiches Lernen und vor allem gute Begegnungen!

Lucia Traut (Leitung)
und das Team des Forums


