Infektionsschutz bei den Fortbildungsveranstaltungen der RAK Berlin:
Für den Zutritt zur Veranstaltung beachten wir die aktuellen Infektionsschutzregelungen.
Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z. B. abgeklärte Erkältung) oder Fieber
sollen generell nicht zur Fortbildungsveranstaltung kommen. In diesem Fall bitten wir nachdrücklich,
von der Veranstaltung fernzubleiben. In diesem Fall ist eine kostenfreie Umbuchung auf ein späteres
Seminar oder – falls dies nicht möglich ist – eine Kostenerstattung möglich.
Die Veranstaltung findet unter der 3G-Regelung statt.
•

•
•
•
•

•

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Impfnachweis, einen GenesenenNachweis oder eine externe Bescheinigung über einen innerhalb der letzten 24 Stunden
vor Veranstaltungsbeginn durchgeführten Antigen-Schnelltest oder über einen innerhalb
der letzten 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn durchgeführten PCR-Test, jeweils mit
negativem Testergebnis, erbringen. Soweit zwei Teile einer Veranstaltung innerhalb einer
Woche stattfinden, müssen die Impf- und die Genesenen-Nachweise nur vor Beginn des
ersten Veranstaltungsteils erbracht werden.
Bitte haben Sie den entsprechenden Nachweis vor der Kontrolle griffbereit zur Hand oder
laden Sie zuvor die Dokumente per App auf das Smartphone.
Wir bitten, bereits 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn zum Veranstaltungsort zu
kommen, damit der Termin rechtzeitig beginnen kann.
Wir bitten, etwaige Unterschriftenlisten vor Ort nur mit einem eigenen Stift zu
unterzeichnen.
Zur Vereinfachung können Sie uns gerne bis um 12.00 Uhr am Tag der Veranstaltung die
Nachweise auch vorab per Mail an lehrgangsverwltg@rak-berlin.org unter Angabe der
Veranstaltung und des Veranstaltungstermins mailen oder an die RAK Lehrgangsverwaltung
faxen: Fax-Nr.: 030/ 306 931 99.
Bitte bringen Sie in jedem Fall zu der notwendigen Eingangskontrolle einen gültigen
Personalausweis mit.

Im Tagungsraum:
•

•
•
•

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu
anderen Personen halten. Daher wurde bei der Platzierung dafür gesorgt, dass in den
Tagungsräumen der Mindestabstand von 1,5 m für jede/-n Teilnehmenden eingehalten wird.
Bitte halten Sie diesen Abstand auch ein, wenn eine Pause eingelegt wird.
Bitte nutzen Sie immer denselben Sitzplatz und wechseln diesen auch nicht bei längeren
Veranstaltungen.
Wir empfehlen Ihnen, auch während der Veranstaltung am Sitzplatz eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Die Tagungsräume werden regelmäßig gelüftet.

Soweit sich Änderungen an den Infektionsschutzregelungen für diese Veranstaltungen ergeben,
informieren wir darüber unter https://www.rak-berlin.de/termine/
Mit der Anmeldung stimmt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer der Einhaltung den am Seminartag
jeweils gültigen Regelungen zu.
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