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Hygienekonzept
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
aufgrund der momentanen Situation bitten wir Sie, folgende Richtlinien einzuhalten:
Rechtliche Grundlage 14. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hier insb. § 3 Geimpft,
genesen, getestet (3G)
Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35, so darf im Hinblick auf geschlossene Räume der
Zugang zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen bis 1 000 Personen in nichtprivaten
Räumlichkeiten, ... zu außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fortund Weiterbildung sowie der Erwachsenenbildung ... nur durch solche Personen erfolgen, die im Sinne
des § 2 Nr. 2, 4, 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) geimpft,
genesen oder getestet sind. Zu diesem Zweck sind Anbieter, Veranstalter und Betreiber zur Überprüfung
der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet.
Im Rahmen der Abs. 1 und 2 ist von getesteten Personen ein schriftlicher oder elektronischer negativer
Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund
1.eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden
Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde,

der

2.eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder
3.eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht
vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 24
Stunden durchgeführt wurde, zu erbringen, der im Übrigen den Bestimmungen der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung entspricht.

1. Wir bitten Sie nach dem Betreten sofort die Toilette (nicht die Küche) aufzusuchen, um
dort Ihre Hände gründlich zu waschen.
Haben Sie kein eigenes Handtuch dabei, bekommen Sie eines von uns zur Verfügung
gestellt. Bitte behalten Sie dieses den ganzen Abend bei sich und geben Sie es erst am
Ende der Veranstaltung gemeinsam mit Ihrer Schürze wieder bei uns ab.
2. Zusätzliche bekommen Sie ein Paar Einmalhandschuhe von uns zur Verfügung gestellt.
Bitte tragen Sie diese während der gesamten Veranstaltung.
3. Bitte teilen Sie uns vor dem Kurs Ihre Adresse mit, damit Infektionsketten ggfs.
nachverfolgt werden können.

Tessiner Str. 52 – 81475 München
info@greenmilk089.de – www.greenmilk089.de

© green milk® - vegane Seminare + Kochen

4. Weiters weisen wir Sie darauf hin, dass im gesamten Gebäude und während des
gesamten Kurses Maskenpflicht herrscht. Wir können leider keine Ausnahmen
machen und müssten Sie wieder nach Hause schicken, wenn Sie keine Maske
dabeihaben. Bei Attest zur Maskenbefreiung ist eine Kursteilnahme nicht möglich!
5. Außerdem bitten wir Sie, die vorgegebene Sitzordnung einzuhalten. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie von uns persönlich.
Damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, sind auch wir als Dozenten
dazu verpflichtet, den vorgegeben Abstand einzuhalten, aus diesem Grund dürfen
auch wir nicht mehr mit Ihnen gemeinsam am Tisch sitzen.
6. Das hat auch zu Folge, dass beim Kochen der Abstand bestmöglich gegeben sein muss.
Daher bitten wir Sie, die vorgegebene Einteilung einzuhalten. Genauere
Informationen dazu erhalten Sie wieder von uns persönlich.

7. Bitte unbedingt zu Hause bleiben beim Auftreten von COVID-Krankheitszeichen (z.B.
Fieber, trockener Husten, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Abgeschlagenheit,
Gliederschmerzen usw.). Sie versichern mit Ihrem Erscheinen, dass Sie:
- nicht an Grippe-ähnlichen Symptomen leiden oder an COVID-19 infiziert/erkrankt sind
- in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt 1. Grades zu einer Corona-infizierten Person hatten
- keiner Quarantänemaßnahme unterliegen
- auf eigene Gefahr anwesend sind.

Ansprechpartner für Infektions- und Hygieneschutz:
Stefan Ballis
buchungsteam_stefan@greenmilk089.de

Trotz der erschwerenden Richtlinien freuen wir uns, auf die kommenden Veranstaltungen mit
Ihnen und danken Ihnen schon jetzt für die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs.
Das green milk®-Team
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