Liebe Seminar- und Weiterbildungsteilnehmende,
ab dem 25.05.20 werden wir schrittweise wieder Präsenzveranstaltungen in unseren
Seminarhäusern anbieten und wir freuen uns darauf, Ihnen wieder persönlich begegnen zu
können.
Wir legen dabei größten Wert auf Sicherheit und Hygiene. Dafür haben wir umfangreiche
Maßnahmen für unsere Seminarhäuser getroffen.
Die ab Juni ausgeschriebenen Seminare und Module finden unter Einhaltung der
Hygieneregeln statt.
Alle angemeldeten Teilnehmer*innen, bei denen sich Veränderung ergeben, werden von uns
rechtzeitig gesondert informiert.
Um die gebotene Abstandsregel einzuhalten, haben wir für jeden Seminarraum in unseren
Häusern eine maximale Belegungszahl ermittelt. Die Seminare und Module werden den
Hygiene- und Abstandsregeln entsprechend von uns geplant und falls notwendig, entsprechend
umorganisiert.
Alle Teilnehmer*innen, für die sich deshalb Veränderungen des üblichen Seminarablaufes
ergeben, werden wir im Vorfeld gesondert darüber informieren.
Unsere Vorkehrungen für ein sicheres und entspanntes Arbeiten und Lernen in unseren
Seminarhäusern
Wir haben mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen und dem Umsetzen der Hygieneregeln
dafür gesorgt, dass alle Veranstaltung so risikolos wie möglich stattfinden können.
Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Personen mit Kontakt zu Corona-infizierten Menschen oder mit Symptomen wie Fieber, Husten
oder Halsschmerzen bitten wir, die Veranstaltung nicht zu besuchen.
Im Eingangsbereich der Seminarhäuser befinden sich Handdesinfektionsmittel und ein
Hinweisschild zu den bekannten Hygieneregeln.
Bitte bringen Sie einen eigenen Mund-Nasen-Schutz (Alltagsmaske) mit.
In den Seminarräumen werden wir für ausreichend Abstand sorgen, so dass dort keine
Maskenpflicht herrscht. Überall, wo es eng ist, bitten wir Sie, die Masken zu tragen.
Es gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern – dies werden wir bei der TN Zahl unserer
Veranstaltungen und bei der Raumplanung berücksichtigen und die Sitzordnung in den
Seminarräumen danach ausrichten.
In unseren kleineren Räumen, wie z.B. den Küchen, gilt es besonders auf die Einhaltung der
Abstandregel zu achten und ggf. die Alltagsmaske zu tragen.
Unsere Seminarsnacks werden wir anders als gewohnt anbieten, da eine Buffetform und der
gemeinsame Aufenthalt mehrerer Personen in den Küchen leider nicht möglich ist.
Bitte bringen Sie am besten eigene Trinkgefäße oder -flaschen mit.
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Die Dozent*innen werden durch flexible Pausenzeiten und asynchrone
Kleingruppenarbeitsphasen dafür sorgen, dass nicht alle Teilnehmer*innen gleichzeitig Pause
haben und die Küche oder Toiletten nutzen wollen.
Auf allen Toiletten stehen Desinfektionsmittel, Seife und Papier-Handtücher zur Verfügung.
Türgriffe, Treppengeländer, Lichtschalter etc. werden mehrmals täglich desinfiziert und wir
sorgen für regelmäßiges Lüften der Räume.
Wichtig ist uns noch:
Selbstverständlich überlassen wir jedem/r Einzelnen, ob sie/er an einer Präsenzveranstaltung
teilnehmen möchte bzw. teilnehmen kann.
Derzeit ist nichts 100%ig planbar. Daher sind auch kurzfristige Rücktritte möglich.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der Homepage des SI Tübingen über aktuelle
Veränderungen.
Herzliche Grüße aus dem SI Tübingen.
Und hoffentlich bis bald!
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