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Infos zu den „Corona-Regeln“  
ab 10.11.21 
 
 

Verhalten in den Gebäuden des Bildungsforums Warendorf 
 

 
Regeln für Kurse und Veranstaltungen in Innenräumen: 

a. Der Zugang zu allen Kursen ist nur mit einem Immunisierungsnachweis (vollständig geimpft +14 

Tage oder genesen +28 Tage) oder einem Negativtestnachweis (max. 24 Std. alt) möglich. Der 

Negativtestnachweis muss von einer offiziellen Stelle (z. B. Bürgertest, Testzentrum), einem Arzt 

oder bei Schüler*innen von der jeweiligen Schule ausgestellt sein. Die Identität wird zusätzlich 

stichprobenartig kontrolliert. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre ist kein 

Nachweis erforderlich.  
 

b. In allen unseren Gebäuden besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Kinder bis 

zum 6. Lebensjahr sind davon ausgenommen. Zudem müssen Sie im Gebäude einen Mindestabstand 

von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Das bedeutet, dass direkter Körperkontakt und 

Begrüßungsrituale zu vermeiden sind. 
 

c. Sobald Sie im Gebäude angekommen sind, gehen Sie bitte zu Ihrem Kursraum. Nicht notwendige 

Gruppenbildungen vor oder nach dem Kurs sind weiterhin zu vermeiden. 
 

d. Im Kursraum selbst gelten folgende Regeln: Die medizinische Maske kann bei ausreichender 
Belüftung in den Kursräumen während des Kurses abgenommen werden, wenn permanent auf 
einem festen Platz gesessen oder gestanden wird. 
In den Sport- und Bewegungsangeboten kann die med. Maske während der Sportausübung abgelegt 
werden.  
In unseren Eltern-Kind-Angeboten kann i.d.R. ebenfalls auf das Tragen einer Maske verzichtet 
werden. 
 

e. Nutzen Sie bei Betreten des Gebäudes die Möglichkeiten zur Händedesinfektion. Alternativ: 

Waschen Sie regelmäßig und vor Betreten der Kursräume bzw. nach Betreten des Gebäudes Ihre 

Hände 20-30 Sekunden mit Seife. Trocknen Sie diese gut mit einem Einmal-Handtuch ab. Dafür 

stehen die regulären Sanitäranlagen zur Verfügung. 
 

f. Bitte seien Sie in jedem Fall weiterhin achtsam im Kontakt und achten Sie immer auf die allgemein 

bekannten Hygieneregeln. 
 

g. Das Reinigungspersonal ist für die besonderen Reinigungs- und Hygieneanforderungen sensibilisiert 

und setzt diese um. Papierhandtücher, Handdesinfektionsmittel und Seife werden regelmäßig 

aufgefüllt. Sollten Sie feststellen, dass entsprechende Verbrauchsmaterialen nicht vorhanden sind 

oder Sie das Gefühl haben, dass bestimmte Bereiche oder Gegenstände einer besonderen Reinigung 

bzw. Desinfektion bedürfen, informieren Sie uns bitte über das Anmeldebüro. 
 

Wir behalten uns Änderungen dieser Regelungen im laufenden Kursbetrieb vor. Bitte beachten Sie dazu 

auch unsere aktuellen Informationen auf unserer Homepage und unsere Aushänge! 

Stand: 10.11.2021 


