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Wichtige Hinweise für Seminarleitungen, Referentinnen und 
Referenten 

zur Haus- und Seminarorganisation 

in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee 

Stand: 14.05.2021 

Liebe Seminarleitung, liebe Referentinnen und Referenten,  

herzlich willkommen in unserem Haus! Wir freuen uns sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen.  

Weil die aktuelle Situation einen noch verantwortungsvolleren Umgang zum Schutz der 
Gesundheit aller Anwesenden Personen braucht, bitten wir Sie um Beachtung und Einhaltung 
folgender Regelungen:  

 

Grundsätzlich gilt:  

 Reisen Sie nicht an, wenn Sie…  
 … Symptome einer typischen Infektion mit dem Coronavirus wie Fieber, 

neu auftretender Husten, Geruchs- und Geschmacksverlust haben.  
 … einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

unterliegen.   
 … keinen Nachweis über einen tagesaktuellen negativen COVID-19-

Schnelltests, einer Impfdokumentation oder einen Nachweis über eine 
bestätigte Corona-Infektion vorliegen haben. 

 … aus dem Ausland anreisen und aus einem Gebiet kommen, das auf der 
Internetseite des Robert-Koch-Instituts als Risikogebiet veröffentlich wurde, 
sofern Sie keine 10-tägige Absonderungspflicht absolviert haben.  
 
 

 Bitte…  
 … tragen Sie eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung im Seminarraum.  
 … tragen Sie auch eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung in allen 

Räumen und Verkehrsflächen außerhalb der Seminarräume. 
 … begrüßen Sie die Menschen, auf die Sie treffen mit einem freundlichen 

Lächeln und vermeiden Sie Körperkontakt mit diesen.   
 … informieren Sie vor Seminarbeginn Ihre Teilnehmenden umfassend über die 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen der Schwäbischen Bauernschule (z.B. durch 
das Zuschicken unseres Hygienekonzeptes oder den Verweis auf unsere 
Homepage, auf der das Hygienekonzept abrufbar ist.  

 … achten Sie darauf, dass die Hygienemaßnahmen der Schwäbischen 
Bauernschule eingehalten werden.  

 

Zur Seminararbeit:  

 Im Sinne einer Nachverfolgung von Infektionsketten sind wir verpflichtet folgende 
Daten der tatsächlichen Teilnehmenden an Ihrer Veranstaltung gegenüber dem 
Gesundheitsamt bzw. der Ortspolizeibehörde zu erheben: Vorname, Name, Anschrift, 
Datum und Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-
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Mail-Adresse. Nach der Einweisung ins Hygienekonzept durch die Schulleitung werden 
Teilnahmeerklärungen ausgeteilt. Bitte sammeln Sie die Erklärungen ein und geben 
Sie diese an die Verwaltung zurück.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass die Seminarteilnehmenden bis zu Ihrem Sitzplatz im 
Seminarraum eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

 Die Oberflächen werden einmal täglich (morgens vor Seminarbeginn) gereinigt. Bitte 
achten Sie darauf, dass die Reinigung entsprechend möglich ist. (Unterlagen 
zusammenräumen oder mit auf das Zimmer nehmen).  
 
 

Bitte stellen Sie sicher, …. 

 …dass der Seminarraum alle 20 Minuten durch eine Querlüftung bzw. 
Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern/Türen über mehrere Minuten 
vorgenommen wird. Wir empfehlen ein Lüftungsprotokoll zu erstellen.  

 …dass im Seminarraum eine feste Sitzordnung eingehalten wird. 
 …dass die Methoden und Arbeitsformen während des Seminars den 

Mindestabstandes ermöglichen.    
 …dass entsprechendes Arbeitsmaterial nur von einer Person angefasst wird.  
 …dass durchgängig eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. 

 

Zur Verpflegung während des Seminars:  

Aufgrund der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind die Abläufe im 
Verpflegungsbereich verändert:  

 Die Hauptmahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) werden nach wie vor im 
Speisesaal eingenommen. Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass alle 
SeminarteilnehmerInnen informiert sind, dass sie bei jeder Mahlzeit denselben Platz 
einnehmen. (Er wird von uns mit einem Namensschild markiert).   

 Beim Frühstück und Abendessen gibt es nach wie vor ein Buffet – allerdings werden 
die Speisen von unseren MitarbeiterInnen ausgegeben. Vor dem Buffet sind 
Markierungen angebracht, die die Laufwege und Wartepunkte mit ausreichendem 
Abstand anzeigen.  

 Zum Frühstück steht Kaffee und Milch auf dem Tisch. Mit allen weiteren Getränken 
(auch beim Mittagessen und Abendessen) versorgen Sie sich bitte selber an der 
Getränkestation.  

 Das Mittagessen mit drei Gängen wird an den Tisch serviert.  
 Die Tische im Speisesaal sind mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt.  
 Wenn Sie bei Anreise ein zweites Frühstück bekommen, dürfen Sie sich selber 

bedienen, wenn Sie ein Papierhandtuch beim Schöpfen verwenden. Bitte besprechen 
Sie die Uhrzeit für die Pausen mit der Verwaltung ab, denn diese koordiniert die 
unterschiedlichen Gruppen im Haus.  

 Im Seminarraum holen sich die Teilnehmenden die Getränke selber von der 
Getränkestation. Der Obolus für die Getränke wird entweder mindestens einmal am 
Tag von den Teilnehmenden in die dafür vorgesehene Kasse gelegt oder die 
Bezahlung erfolgt auf andere Weisen nach Vereinbarung.  

 Der Abendraum wird Ihnen bei Anreise für Ihre Gruppe mitgeteilt. Zu allen Personen 
sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Wir empfehlen, dass 
Sie eine Person bestimmen, die für die Getränkeausgabe im Abendraum verantwortlich 
ist.  
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 Bitte halten Sie die Hygieneanforderungen und das Abstandsgebot nach Möglichkeit 
ein.  

 

Bitte helfen Sie mit, indem Sie:  

 … Ihren Seminarablauf bzw. -uhrzeiten mit uns abstimmen und ggf. an unsere 
Essenszeiten anpassen. Bitte planen Sie unter Umständen mehr Zeit für die 
Mahlzeiten ein.  

 … Ihre Teilnehmenden nach Bedarf an das Abstandsgebot oder auf die medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen.  

 … bei den Seminarteilnehmenden vor Seminarbeginn Sonderkostformen und 
Wünsche in Bezug auf vegetarische Kost abfragen und eine Rückmeldung an die 
Verwaltung geben.   

 

Von unserer Seite aus werden wir die Uhrzeiten so gestalten, dass es  

 Frühstück ab 8.00 Uhr bis 09.00 Uhr  
 Mittagessen ab 12.00 Uhr 
 Abendessen ab 18.00 Uhr gibt.  

Bitte sprechen Sie mit uns die Essenszeiten für Ihre Gruppe ab.  

Wir sind uns bewusst, dass die aktuellen Vorschriften eine Herausforderung für die 
Seminararbeit und die Seminarabläufe sind. Wir danken Ihnen sehr herzlich, wenn Sie uns bei 
der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben unterstützten und bei Unverständnis von 
Teilnehmenden auf die Hintergründe hinweisen. Letztlich geht es um ein verantwortungsvolles 
Füreinander und Miteinander, um den Schutz unserer aller Gesundheit.  

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  

Wir wünschen Ihnen ein gutes Seminar!  

Ihr Team der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee  


