Liebe Seminar- und Weiterbildungsteilnehmende,
Wir freuen uns darauf, Sie/Euch im SI Tübingen begrüßen zu dürfen.
In Bezug auf unsere Hygienemaßnahmen gelten ab sofort folgende Änderungen:
Aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen im Dezember 2020 haben wir unsere CoronaSchutz-Maßnahmen für unsere Präsenzveranstaltungen angepasst.
Ab sofort gilt bei allen Präsenzveranstaltungen des SI Tübingen (Seminare, Supervisionen,
Intervisionsgruppen im Rahmen einer Weiterbildung) eine durchgängige Maskenpflicht. Dies
gilt auch an den Sitzplätzen in den Seminarräumen und bei Einhaltung des
Mindestabstandes.
Es gilt die Regelung, dass alle Teilnehmer*innen und Dozent*innen eine FFP2 Maske oder
eine medizinische Maske tragen.
Für den Fall, dass aus gesundheitlichen Gründen keine Maske getragen werden kann, bitten
wir auf unsere Online-Seminare auszuweichen. Wir werden unser Online-Angebot Anfang
nächsten Jahres weiter ausbauen und darüber auf unserer Homepage und im Newsletter
informieren.
Weiterhin gültig (alle Aktualisierungen in BLAU):
Bei der Durchführung unserer Seminare und Weiterbildungsmodule in diesen besonderen
Zeiten legen wir größten Wert auf Sicherheit und Hygiene. Dafür haben wir umfangreiche
Maßnahmen beschlossen.
Damit alles gut klappt, bitten wir Sie/Euch um Unterstützung.
Ganz wichtig:

Derzeit ist nichts 100%ig planbar.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der Homepage des SI Tübingen über aktuelle
Veränderungen.
Alle Teilnehmer*innen, für die sich Veränderungen des üblichen Seminarablaufes ergeben,
werden wir im Vorfeld gesondert darüber informieren.
Allgemein gilt weiterhin:
•

Personen mit coronaspezifischen Symptomen oder mit Kontakt zu nachweislich
infizierten Personen innerhalb der letzten 14 Tage, müssen wir leider bitten der
Veranstaltung fern zu bleiben.

•

Es gilt das Prinzip der freiwilligen Teilnahme. Selbstverständlich ist es jedem/r
Einzelnen überlassen zu entscheiden, ob sie/er an einer Präsenzveranstaltung
teilnehmen möchte.

•

Kurzfristige Absagen der Teilnehmer*innen sind weiterhin möglich.
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Unsere Vorkehrungen für ein sicheres und entspanntes Arbeiten und
Lernen in unseren Seminarhäusern:
Im Eingangsbereich der Seminarhäuser befinden sich Handdesinfektionsmittel und
Hinweisschilder zu den Hygieneregeln, die zu beachten sind.
In unseren Veranstaltungen gelten die aktuellen AHA-L Regeln des Robert-Koch-Instituts:
•

Es gilt im ganzen Haus die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen und die
Einhaltung der Hygieneregeln zu beachten. Außerdem gibt es die Verpflichtung zum
Tragen einer FFP2 Maske oder einer medizinischen Maske, auch an den Sitzplätzen
im Seminarraum.

•

Wir haben die Teilnehmenden - Zahl unserer Veranstaltungen beschränkt und die
Sitzordnung in den Seminarräumen nach den Abstandsregeln ausgerichtet.

•

Wir werden in regelmäßigen Abständen lüften, auch außerhalb von Seminarpausen.
Bitte bringen denken Sie an entsprechend warme Kleidung.

•

Die Dozent*innen werden durch die Bildung fester Kleingruppen für die
Übungseinheiten dazu beitragen, dass die Seminar-Gruppe nicht durchmischt wird.

•

Auf allen Toiletten stehen Desinfektionsmittel, Seife und Papier-Handtücher zur
Verfügung. Türgriffe, Treppengeländer, Lichtschalter etc. werden mehrmals täglich

desinfiziert.
•

In unseren kleineren Räumen, wie z.B. den Küchen, gilt ebenfalls die Abstandsregel
und die durchgängige Maskenpflicht. Wir bitten darum, die Hinweisschilder zu
beachten.

•

Die Seminarverpflegung wird in den Seminaren und Modulen anders als gewohnt
angeboten:
Jeder Teilnehmende bekommt täglich eine persönliche „Snacktüte“ überreicht.
Kaffee, Tee und Wasser wird weiterhin vom SI-Tübingen angeboten.

•

Bitte bringen Sie am besten eigene Trinkgefäße oder -flaschen mit.

Herzliche Grüße aus dem SI Tübingen.
Und bis bald!
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