
 

 

 

 

Wir haben Maßnahmen getroffen, um Ihnen den Besuch unserer Diensträumlichkeiten auch 

in Zeiten der Corona- Pandemie für dienstliche Zwecke, z. B. dem Besuch von Fortbildungen 

oder Beratungsgesprächen, zu ermöglichen. Die bestmögliche Sicherheit können wir nur 

gemeinsam erreichen. Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln sowie die folgenden 

Maßnahmen und Hinweise, wenn Sie unsere Liegenschaften im Rahmen einer 

Präsenzveranstaltung, eines Beratungsgesprächs oder weiterer Termine besuchen.  

Hygiene- und Abstandsregeln sind derzeit die Basis aller Maßnahmen im 

gesellschaftlichen Leben. Deren Einhaltung gilt immer und für Alle. 

 

Rücksichtnahme im Vorfeld: 

Wie auch schon vor der Corona-Pandemie gilt, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 

eindeutig krank sind, nicht an PL-Präsenzveranstaltungen teilnehmen sollen. Wenn diese 

offensichtlich krank zum PL kommen oder während der Veranstaltung erkranken, behalten wir 

uns vor, die Erkrankten zum Schutz der anderen Teilnehmenden auszuschließen.  

Für Teilnehmende, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des 

Allgemeinbefindens bzw. mit nur leichten Symptomen haben (z. B. nur Schnupfen, leichter 

Husten, Halsschmerzen) oder die eine anamnestisch bekannte Symptomatik (z. B. 

Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, ist ein Ausschluss nicht erforderlich.  

Bei Infekten mit einem ausgeprägteren Krankheitswert und Beeinträchtigung des 

Allgemeinzustandes (Symptome z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) darf die 

PL-Veranstaltung nicht besucht werden. Im Zweifel halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrer 

Hausärztin oder Ihrem Hausarzt.  

 

Für Besuche von Veranstaltungen und den Zutritt auf dem Gelände des PL gilt vor Ort: 

Abstand halten – bitte beachten Sie dazu auch die Maximalpersonenzahlen in der 

Beschilderung kleinerer Räume wie Fahrstühle und WC-Anlagen. 

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung – ab Betreten des Geländes bis zu Ihrem festen 

Sitzplatz im Veranstaltungsraum sowie auf allen weiteren Laufwegen innerhalb des PL, auch 

innerhalb des Veranstaltungsraumes. Vor Ort können wir Ihnen in der Regel leider keine 

Masken zur Verfügung stellen und bitten Sie daher, diese selbst mitzubringen. 

Hygienemaßnahmen für Besucherinnen und 
Besucher der PL-Liegenschaften 



 

Die Veranstaltungsräume sind so bestuhlt, dass ein Mindestabstand von 1,5 m 

gewährleistet ist. Zudem wird regelmäßig gelüftet sowie Oberflächen gereinigt. Wir möchten 

Sie darum bitten, die bestehende Bestuhlung nicht zu verändern. 

Wir werden auch während der Veranstaltungen lüften. Passen Sie bitte gegebenenfalls 

entsprechend Ihre Kleidung an (z. B. Schal, Weste gegen Zugluft). 

Wir haben in der Nähe aller Räume Sanitäranlagen, wo Sie sich nach Ihrer Anreise, aber 

auch zwischendurch regelmäßig die Hände waschen und gegebenenfalls desinfizieren 

können. 

Um weitere potenzielle Übertragungswege zu vermeiden, verzichten wir derzeit auf die 

Ausgaben von Namensschildern und beschränken die auszugebenden Ausdrucke auf das 

Nötigste. Teilnahmebescheinigungen senden wir Ihnen im Rahmen der Nachbereitung der 

Veranstaltung per E-Mail an Ihre hinterlegte Adresse sowie in Kopie an die EPoS-Adresse zu. 

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer haben im Portal Fortbildung-Online Zugriff auf ihren 

Schriftverkehr und Veranstaltungen.  

Bitte versorgen Sie sich auch selbst mit Getränken und Essen sowie Stiften und Blöcken 

oder digitalen Endgeräten zum Mitschreiben. An den Standorten des PL kann aktuell keine 

Verpflegung angeboten beziehungsweise die Versorgung derzeit nicht garantiert werden. 

Ergänzung: Die Mensa am Standort Speyer ist aktuell unter Wahrung der 

Hygienemaßnahmen mit kleinerem Angebot von 11:30 bis 14 Uhr geöffnet. Sofern 

Übernachtungen im Gästehaus stattfinden, wird in der Mensa ab 07:30 ein Frühstück 

angeboten. 


