
 

Bitte wenden 

 
Teilnahmebedingungen / Zutritts- und Teilnahmeregelung 

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gibt es ein dreistufi-

ges System, das die Teilnahme an unseren Angeboten regelt: 

 Basisstufe: Es gilt die 3-G-Regelung (Geimpft, Genesen oder Getestet) für alle Angebote in 

geschlossenen Räumen. Ein Nachweis muss vorgelegt werden. 

 Warnstufe: Es gilt eine verschärfte 3-G-Regelung und Personen, die weder geimpft noch 

genesen sind, müssen für Angebote in geschlossenen Räumen einen negativen PCR-Test 

vorweisen. Für Angebote im Freien muss ein Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorgelegt 

werden. 

 Alarmstufe: In dieser Stufe gilt die 2-G-Regel und nur geimpfte oder genesene Personen 

können an unseren Angeboten teilnehmen. 

Darüber hinaus sind folgende Personen von der Teilnahme an Veranstaltungen und sonstigen 

Aktivitäten der Theodosius Akademie ausgeschlossen und dürfen die von der Theodosius Aka-

demie genutzten Räumlichkeiten nicht betreten: 

 Personen, die weder einen negativen Corona-Schnelltest, einen Geimpften- oder einen Ge-

nesenennachweis im Sinne der Coronaverordnung vorlegen. 

 Personen, die einer Absonderungspflicht in Zusammenhang mit dem Coronavirus unterlie-

gen. 

 Personen, die die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, trockener Husten oder Halsschmerzen aufwei-

sen. 

 Personen, die in Situationen, in denen das Tragen einer medizinischen Maske oder eines 

Atemschutzes gemäß Coronaverordnung vorgeschrieben ist, diese nicht tragen. 

 Personen, die positiv auf den Coronavirus getestet wurden oder bei denen eine hohe Wahr-

scheinlichkeit der Infektion mit dem Coronavirus besteht (z.B. Kontaktpersonen der Kate-

gorie 1). 

 Personen, die sich der bei Veranstaltungen verpflichtenden Datenerhebung ganz oder teil-

weise verweigern. 

 
Allgemeine Hygiene- und Schutzbestimmungen 

Bitte beachten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern. Auch in den Pau-

sen, auf den WCs etc. 

Vermeiden Sie Menschenansammlungen. 

 

Tragen Sie bitte eine medizinische Maske oder einen Atemschutz wenn 

Sie sich in unseren Räumlichkeiten bewegen und während der Veranstal-

tung. 

Bringen Sie bitte einen persönlichen Mund-Nasen-Schutz mit. Im Freien 

gilt die Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand nicht dauerhaft einge-

halten werden kann.  



 

Stand 16.09.2021 / Icons: Dehoga Baden-Württemberg 

Desinfizieren Sie bitte Ihre Hände beim Betreten unserer Räumlichkeiten 

und Veranstaltungsort. 

 

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich (20-30 Sekunden) mit 

Wasser und Seife. Ist dies nicht möglich, so desinfizieren Sie ihre Hände 

bitte. 

 

Halten Sie bitte die Husten- und Nies-Etikette ein: Husten oder niesen 

Sie in ein Taschentuch oder die Armbeuge. 

 

Händeschütteln, Berührungen und Umarmungen sind zu vermeiden. 

Fassen Sie sich nicht mit Ihren Händen ins Gesicht. 

 

Bitte nutzen Sie ausschließlich den Ihnen zugewiesenen Sitzplatz sowie 

ggf. das Ihnen zugewiesene Material (Stift, Klemmbrett etc.). Aktivitä-

ten, bei denen eine erhöhte Anzahl an Tröpfchen freigesetzt werden kön-

nen (singen, tanzen etc.) haben zu unterbleiben. 
 

Sollten Sie sich krank fühlen, so bleiben Sie bitte zu Hause oder verlas-

sen die Veranstaltung. 

Bitte beachten Sie zudem die unten stehenden Informationen zum Zu-

tritts- und Teilnahmeverbot. 
 

Sollte innerhalb von 14 Tagen nach einer Veranstaltung bei Ihnen der 

Verdacht auf eine Erkrankung an SARS-CoV-2 auftreten, so informieren 

Sie bitte die Theodosius Akademie 

 

Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App. 

 

Beachten Sie bitte weitere Anweisungen der Veranstaltungsleitung, der Mitarbeitenden der 

Theodosius Akademie oder des Hotels St. Elisabeth. 

 

Einfach anders. – dafür steht die Theodosius Akademie. Wir alle sind herausgefordert, einfach 

anders Antwort zu geben auf die Bedürfnisse der Zeit – für uns und für andere. 


