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Infos zu den „Corona-Regeln“  
ab 16.01.2022 
 

 
Verhalten in den Gebäuden des Bildungsforums Warendorf 

 
 
 

Regeln für Kurse und Veranstaltungen in Innenräumen: 

a. Der Zugang zu allen Einrichtungen des Bildungsforums ist nur mit Immunisierungsnachweis möglich. 

Es gilt somit die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Die Identität wird zusätzlich kontrolliert. Bitte 

führen Sie die jeweiligen Nachweisdokumente am Kurstag mit sich. Teilnehmer*innen werden i.d.R. 

durch die Kursleitung im Kursraum, andere Besucher*innen durch die Mitarbeiter*innen am Empfang 

kontrolliert. 
 

b. Für die Teilnahme an sportlichen Angeboten ist der Nachweis nach der 2G-Plus-Regel notwendig. 

D.h. zum Immunisierungsnachweis muss zusätzlich an jedem Kurstag ein negativer Antigen-Schnell- 

Test (max. 24h) nachgewiesen werden. (Alternativ PCR-Test nicht älter als 48 Stunden).  Folgende 

Ausnahmen gelten für die Testpflicht: 

• Personen, die vollständig geimpft sind und dann noch eine zusätzliche Impfdosis erhalten haben 

(die sogenannte „Booster-Impfung“), 

• Personen, die eine Infektion durchlebt haben und entweder davor oder danach mindestens eine 

Impfung erhalten haben, 

• Personen, die vollständig geimpft sind, in den ersten 90 Tagen nach der  

zweiten Impfung (aber erst 14 Tage nach der zweiten Impfung, da diese erst dann vollständig ist), 

sog. „frisch Geimpfte“ und  

• Personen, die im Besitz eines Genesenennachweises sind, die über einen positiven PCR-Test 

verfügen, der mindestens 27 Tage aber höchstens 90 Tage alt ist, sog. „frisch Genesene“. 
 

c. Ausnahmen von der 2G-Regel gelten für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren und 

Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, 

der höchstens 6 Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft 

werden können. Für die letztgenannte Personengruppe ist der Zugang zu den Kursen nur mit einem 

negativen Testergebnis möglich. Dieser Test darf nicht älter als 24 Std. sein. Schüler*innen und 

jüngere, noch nicht schulpflichtige Kinder gelten aufgrund der Schultestungen als getestet bzw. 

werden getesteten Personen gleichgestellt.  
 

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

zum 6. Lebensjahr sind davon ausgenommen.  
 

e. Im Kursraum muss die Maske getragen werden. 
Ausnahmen von dieser Regelung gelten für folgende Bereiche: 

• Sport- und Bewegungsangeboten während der Sportausübung  

• Angebote mit Einnahme von Speisen und Getränken an einem festen Platz 

• Vortragstätigkeiten insofern ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden 
kann 

 

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

bekannten Hygieneregeln. 
 

h. 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: 16.01.2022 


