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Willkommen im Fortbildungsinstitut von autismus Köln/Bonn e.V.  
 
Sie haben sich für eine Veranstaltung in unserem Hause angemeldet – wir möchten, dass Sie sich 
wohl und sicher bei uns fühlen.  
Daher haben wir für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen folgende Maßnahmen 
festgelegt:  

• Es gilt die aktuelle 3G- Regel: zur Teilnahme an einer Veranstaltung ist ein offizieller 
Nachweis erforderlich, dass Sie vollständig gegen das Corona- Virus geimpft, genesen 
oder getestet sind. Dieser Nachweis ist dem Fortbildungsinstitut bzw. den ReferentIn-
nen vorzulegen. 

• Beim Betreten unseres Fortbildungsbereiches besteht die Möglichkeit, sich die Hände zu 
desinfizieren. Im Anmeldebereich und in den Fluren gilt Maskenpflicht. Bitte bringen Sie 
Ihre eigene Maske mit. Sollten Sie diese vergessen haben, sprechen Sie uns gerne an. Auf 
eine angemessene Handhygiene sowie die Einhaltung der Husten- und Niesetikette ge-
mäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist zu achten. 

 

• In den Fluren werden Sie mit Hilfe von Bodenmarkierungen an die Abstandsregeln er- 
innert; Verkehrswege sind entsprechend gekennzeichnet. 

 

•      Auch im  Fortbildungsraum gilt Maskenpflicht. Wenn ein ausreichender Abstand einge-
halten werden kann, kann die Maskenpflicht für diese Zeit aufgehoben werden. 

  
• Bitte bringen Sie einen eigenen Stift und eine eigene Schreibunterlage mit. 

• Der Fortbildungsraum wird regelmäßig ausreichend gelüftet. 
 

• Leider können wir Sie wegen der Hygiene-Regeln nicht wie gewohnt bewirten. Wir wer-          
den Ihnen pro Person eine geschlossene Flasche Wasser zur Verfügung stellen, in der 
Pause bieten wir Kaffee, heißes Wasser für Tee und einzeln verpackte kleine Snacks, z.B. 
Kekse an. Darüber hinaus versorgen Sie sich gerne selbst; für die Mittagspause gibt es 
nahegelegene Möglichkeiten für einen Imbiss. Für die Benutzung der Kannen stehen 
Einmaltücher bereit. Bitte bringen Sie, wenn möglich, einen eigenen Becher mit.      

                                                                                                                  
• Auch während der Pausen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Pausen sind entwe-

der im Fortbildungsraum oder außerhalb des Gebäudes zu verbringen, ein Aufenthalt in 
den Flurbereichen ist nicht gewünscht. 

 

• Personen mit Atemwegs-, Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen nicht an Fort-
bildungen teilnehmen 

             Wir geben unser Bestes, Sie und uns zu schützen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Veranstaltungen aktuell nur unter den oben genannten 
Bedingungen stattfinden können.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 


