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Die Corona-Pandemie hat unser ganzen Leben gehörig durcheinandergebracht und wird uns 
wohl noch eine Weile beschäftigen. Und nur gemeinsam können wir es schaffen, die weitere 
Verbreitung des Virus zu bremsen und unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer 
Mitmenschen zu schützen. 

Daher möchten wir Sie bitten, die folgenden Regeln während Ihres Aufenthaltes am 
Landwirtschaftszentrum Eichhof unbedingt zu beachten. 

Für die Teilnahme in Präsenz ist ein Negativnachweis erforderlich, dass keine Anhaltspunkte für 
eine Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus vorliegen. Der Nachweis ist über einen aktuellen 
externen Test zu erbringen, der durch medizinisch geschultes/unterwiesenes Personal in einer 
Bürgerteststelle durchgeführt wurde. Der Testnachweis darf am 1. Lehrgangstag nicht älter als 
24 Stunden sein. 

Der Nachweis eines Negativ-Tests entfällt für symptomfreie vollständig geimpfte sowie für 
symptomfreie von einer Corona-Infektion genesene Personen. 

Als geimpft gilt eine Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises ist 
(Impfpass oder ein vom Impfzentrum ausgefülltes Formular). Der vollständige Impfschutz 
besteht 14 Tage nach der letzten Impfung (bei drei der aktuell vier zugelassenen Impfstoffe sind 
zwei Impfungen notwendig bzw. bei genesenen Personen wird hingegen nur einmal geimpft). 

Für einen Genesenen-Nachweis muss die vorherige Corona-Infektion durch einen PCR-Test 
nachgewiesen sein, der mindestens 28 Tage sowie höchstens 6 Monate zurückliegt. 

 

Abstandsregel 

 Halten Sie bitte mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen. 

Mund-Nasen-Bedeckung 

 In allen Gebäuden des LWZ Eichhof sowie in allen Bereichen, in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht die Verpflichtung, eine Mund-
Nasenbedeckung zu tragen. Bitte achten Sie darauf die Bedeckung auch wirklich über 
der Nase anzulegen.   
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Sitzplatz 

 Bitte behalten Sie während der Veranstaltung Ihren Platz bei und wechseln Sie nicht. Wir 
möchten Sie auch bitten, die Anordnung der Tische und Stühle nicht zu verändern. 

Speisen und Getränke 

 Der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken ist möglich, aber leider 
nur am Platz oder im Freien zulässig.  

 Wenn Sie die Mittagspause in der Kantine bzw. im Bereich der Seminarverpflegung in 
der ALB-Halle verbringen möchten, so beachten Sie bitte die dort dargestellten 
Verhaltensregeln. 

Pausen im Außenbereich 

 Pausen verbringen Sie bitte vorzugsweise im Außenbereich. Auch hier sind die 
Abstandsregeln zu beachten. 

Hygiene 

 Achten Sie bitte auf gründliche Händehygiene. Es stehen Ihnen zudem auf dem Gelände 
an mehreren Stellen Händedesinfektionsspender zur Verfügung.  

 Versuchen Sie den Kontakt zu öffentlich zugängliche Gegenstände wie z.B. Türklinken 
zu reduzieren und diese möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern 
anzufassen, ggf. Ellenbogen benutzen. Auch sollten Arbeitsmaterialien, wie z.B. Stifte, 
nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 Die Nutzung der Garderoben ist nicht zulässig. Jacken und Schals hängen Sie bitte über 
die Stuhllehne Ihres Sitzplatzes. 

Sanitäre Anlagen 

 Es ist jeweils nur eine Person in einem WC zulässig. Wartende Personen vor sanitären 
Anlagen müssen den Mindestabstand einhalten und den Mund-Nasenschutz tragen. 

Krankheitssymptome 

 Treten während der Veranstaltung Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf, ist 
unverzüglich ein LLH-Mitarbeiter darüber zu informieren. Dieser wird dann 
entsprechende Maßnahmen einleiten. 

 Haben Sie innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung Krankheitsanzeichen, die auf 
eine Corona-Infektion hindeuten, so informieren Sie unbedingt den Veranstalter, damit 
die anderen teilnehmenden Personen rechtzeitig informiert werden können. 


