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München, März 2020

Hinweis zu Seminaren in Zusammenhang mit dem Coronavirus
Die KUVB und die Bayer. LUK betreiben das Seminargeschäft mit größtmöglicher Verlässlichkeit und
vorausschauender, langfristiger Planung. Die Coronavirus-Epidemie stellt in dieser Hinsicht jedoch
eine Sondersituation dar. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens in Bayern wägen wir
tagesaktuell ab, in welcher angemessenen Weise wir zu einer Verlangsamung der Infektionswelle
beitragen können.

Mögliche Absagen im Vorfeld
Das kann dazu führen, dass Seminare kurzfristig (z.B. am Vortag) abgesagt oder verlegt werden.
Das ist beispielsweise denkbar, wenn der Veranstaltungsort in einem Gebiet liegt, in dem das Virus
in besonders starkem Maße um sich greift. Sobald diese Entscheidung getroffen wurde, informieren
wir Sie umgehend per E-Mail. Bitte lassen Sie uns eine E-Mail-Adresse zukommen, über die wir Sie
im Fall einer kurzfristigen Absage erreichen können und prüfen Sie vor Ihrer Abfahrt zum Seminarort
noch einmal diesen E-Mail-Eingang (seminare@kuvb.de).
Wir bitten, diese Maßnahmen und die dabei ggf. vorliegende Kurzfristigkeit zu entschuldigen. Für die
Mitgliedsbetriebe entstehen hierdurch keine Kosten, ggf. anfallende Stornogebühren tragen die
KUVB / Bayer. LUK.
Sollten bereits angemeldete Teilnehmende aus Gründen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
von der Teilnahme absehen wollen, werden wir dem Betrieb die Ausfallkosten ebenfalls nicht in
Rechnung stellen. In diesem Fall bitten wir aber, uns die Absage mitzuteilen, sobald die Entscheidung hierüber gefallen ist (seminare@kuvb.de).
Personen, die laut Robert-Koch-Institut durch das Virus besonders gefährdet sind, empfehlen wir, die
Teilnahme an der Veranstaltung kostenfrei zu stornieren (seminare@kuvb.de).

Möglicher Ausschluss während des Seminars
Bitte nehmen Sie nur dann am Seminar teil, wenn Sie keine Krankheitssymptome aufweisen. Dies
gilt insbesondere für Anzeichen von Atemwegs- und anderen Infektionserkrankungen (Grippaler Infekt, Grippe, Husten, Schnupfen, Fieber usw.). Die Seminarleitungen und Referenten sind angewiesen, Sie von der Seminarteilnahme auszuschließen falls Sie mit erkennbaren Symptomen anreisen.
Verzichten Sie bitte auch auf eine Seminarteilnahme,




wenn Sie sich in den letzten 2 Wochen in Gebieten mit einer höheren Anzahl von bestätigten
Infektionsfällen aufgehalten haben
wenn Sie bekannter Weise in den letzten 2 Wochen Kontakt mit Coronainfizierten Personen
hatten oder mit Personen, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht
wenn bei Ihnen selbst der Verdacht einer Infektion besteht oder Sie bereits infiziert sind.
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Verhaltensregeln während des Seminars
Die Seminarleitung wird die Teilnehmenden über Verhaltensweisen informieren, die einer Krankheitsübertragung entgegenwirken. Diese Aufforderung sowie etwaige weitere Hinweise gegenüber
einzelnen Personen sind zwingend zu befolgen. Zu diesen Maßnahmen gehören:






Händeschütteln vermeiden
Regelmäßiges und gründliches Hände waschen
Hände aus dem Gesicht fernhalten
Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge
Abstand halten

Weitere ausführliche Vorsorgetipps und Hinweise finden Sie im Internet unter der Adresse
http://www.infektionsschutz.de.
Wenn Sie weitere Fragen zur Seminardurchführung haben nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
seminare@kuvb.de

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team Seminarsachbearbeitung
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