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Aktuelle Infos für Teilnehmer*innen und Gäste 
(aktualisiert 29.06.2021)  

 

Wir freuen uns sehr Sie wieder persönlich und analog (statt nur digital) bei uns in unseren neuen Räumen in 
der Lindhooper Straße 54 in Verden begrüßen zu können. Aufgrund der aktuellen Situation (Covid 19-
Pandemie) machen wir Sie auf einige - Besonderheiten in Kurzfassung - aufmerksam.  

 

Für alle Teilnehmer*innen, Besucher*innen, Gäste und Mitarbeiter*innen von startklar gelten folgende 
Regelungen: 

 

Wir bitten alle Gäste einen entsprechenden Beleg mitzubringen, 
entweder für … 

• Geimpfte – Nachweis über Zweitimpfung vor mindestens 

14 Tagen 

• Genesene – Nachweis durch Gesundheitsamt 

• Getestete – Negatives Testergebnis (PCR oder Schnell-

test) eines Testzentrums, Apotheke, Arzt etc. oder eines 
Selbsttestes nicht älter als 24h 

 

• Den Mindestabstand von 1,5 Metern halten bitte 

alle und zu jeder Zeit ein  

• Bei Gruppenveranstaltungen (z.B. bei Seminaren) gibt es 

eine feste Sitzordnung 

• Alle Anwesenden waschen und desinfizieren sich bitte 
regelmäßig und gründlich die Hände 

• Das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken 
ist obligatorisch 

• Die Räume werden im 20-Minuten-Takt bei mehreren 

vollständig geöffneten Fenstern minutenlang 
stoßgelüftet, um bestmöglich die Luft auszutauschen 

 

 

Kontaktnachverfolgung 

• Optimal Anmeldung über die luca-App 

• Zur Not füllen Sie bitte einen Kontaktzettel aus 

 

 

 

Ziel ist es, dass sich alle bei uns möglichst wohl und sicher fühlen und wir gemeinsam der gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht werden.  

 

 

https://www.landkreis-verden.de/familie-soziales-gesundheit/gesundheit/coronavirus-buergertestungen/
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Grundsätzliches 

Bitte kommen Sie nur gesund zu uns. Haben Sie Krankheitsanzeichen/Erkältungssymptome, hatten Sie in den 
vergangenen 14 Tagen Kontakt mit corona-infizierten Personen oder haben sich in einem vom Robert-Koch-
Institut ausgewiesenen Risikogebiet/Variantengebiet aufgehalten und noch kein negatives PCR-Testergebnis, 
können Sie leider nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie sich aus 
anderen Gründen einem PCR-Test unterzogen haben und noch kein negatives Testergebnis vorliegt. Falls Sie 
zu einer Risikogruppe (z. B. wegen Vorerkrankungen) gehören und noch nicht geimpft sind, wägen Sie eine 
Teilnahme bitte eigenverantwortlich für sich ab. 

 

GGG – Geimpfte, Genesene, Getestete 

Wir bitten alle Besucher*innen, Gäste und Teilnehmer*innen einen Beleg mitzubringen, aus dem hervorgeht, 
dass sie aktuell nicht ansteckend sind. Bei bereits zweimal Geimpften reicht als Nachweis der Impfausweis, 
wenn die Zweitimpfung vor mindestens 14 Tagen stattgefunden hat. Bereits Genesene bringen bitte einen 
Genesungsnachweis des Gesundheitsamtes mit. Aus dem Nachweis muss gemäß Bundesverordnung 
hervorgehen, dass der positive PCR-Test mindestens 28 Tage sowie höchstens 6 Monate zurückliegt. 

Alle anderen bringen bitte ein negatives Schnelltestergebnis zu jedem Veranstaltungstag mit. Schnelltests 
verlieren ihre Gültigkeit nach 24h. Entsprechend können wir nur Testergebnisse akzeptieren, deren 
Ausstellung nicht älter als 24h, täglich gerechnet vom Veranstaltungsende, ist. Auf der Webseite des 
Landkreises Verden finden Sie eine Übersicht an Anbietern, u. a. Apotheken und DRK. Teilweise können 
online Termine dafür gebucht werden. Alternativ akzeptieren wir auch Selbsttests, wenn Sie am 
Veranstaltungstag durchgeführt wurden. Als Beleg gilt ein Foto, auf dem das negative Ergebnis sowie das 
Durchführungsdatum (Tageszeitung etc.) zu erkennen ist.  

 

Abstand, Masken und Lüften 

Den Mindestabstand von 1,5 Metern halten bitte alle und zu jeder Zeit ein. Statt eines kräftigen Händedrucks 
oder einer herzlichen Umarmung begrüßen wir Sie gerne mit einem Lächeln unter unserer FFP2-
Maske/medizinischen Maske. Bitte tragen auch Sie eine selbst mitgebrachte FFP2- oder medizinische Maske. 

Bei Gruppenveranstaltungen/Seminaren gibt es eine feste Sitzordnung. Alle Teilnehmer*innen bekommen 
ihren für sie persönlich reservierten Bereich, der durch Markierungen am Boden gekennzeichnet ist. 

Die Räume werden im 20-Minuten-Takt bei mehreren vollständig geöffneten Fenstern minutenlang 
stoßgelüftet, um bestmöglich die Luft auszutauschen. Es versteht sich von selbst, dass dadurch je nach 
Außentemperatur die Raumtemperatur abfällt und ein Pullover oder eine Jacke sinnvoll sein könnte.  
 

Kontaktnachverfolgung 

Voraussetzung für die Teilnahme an Seminaren, Beratungsterminen usw. ist Ihre Einverständniserklärung für 
die Erhebung und Dokumentation der Kontaktdaten, um im Zweifelsfall das Gesundheitsamt bei der 
Nachverfolgung von Infektionsketten unterstützen zu können. Wie in der Gastronomie oder beim Frisör, 
halten wir die Daten für drei Wochen vor und vernichten sie dann.  

Das Gesundheitsamt Verden ist an die luca-App angeschlossen. Somit können Sie problemlos per QR-Code 
bei uns einchecken. Dazu laden sie sich bitte die kostenfreie App auf Ihr Handy. 

 

Bei einigen Veranstaltungen haben wir Sie mit Getränken und oder Snacks verwöhnen können. Auch diese 
Zeiten werden wiederkommen. Bis dahin bringen Sie sich bitte selbst Essen und Getränke mit.  

Optional steht Ihnen die Kaffeemaschine und der Wasserkocher vor den Seminarräumen zur 
Selbstbedienung zur Verfügung. Wasser und Bohnen füllen bitte nur startklar Mitarbeiter*innen nach.  

 

Vielen Dank! 

https://www.landkreis-verden.de/familie-soziales-gesundheit/gesundheit/coronavirus-buergertestungen/

