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Corona Schutzmaßnahmen für Fortbildungen im                                      

Hamburger Autismus Institut  

Grundlage für all unsere Schutzmaßnahmen sind die Verordnungen der Stadt Hamburg hinsichtlich 
der Durchführung von Bildungsveranstaltungen. Diese vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen haben 
wir in unseren Räumlichkeiten konsequent umgesetzt und informieren Sie untenstehend über unsere 
Vorkehrungen und über das, was Sie von Ihrer Seite beachten müssen. 

Bitte beachten Sie: 

 Voraussetzung für eine Teilnahme an einer Veranstaltung im Präsenzmodus ist 
ein negativer Test (Antigen-Schnelltest) mit einer Gültigkeit von maximal 24h bzw. ein 
negativer PCR-Test mit einer Gültigkeit von max. 48h eines Testzentrums. Wir bitten Sie 
daher, ein entsprechendes Dokument zur Bestätigung vor Ort zu unterzeichnen. Es ist 
erforderlich, dass Sie uns vor Ort die entsprechenden Nachweise wie auch Ihren Ausweis 
präsentieren können. Die Testverpflichtung gilt unabhängig vom individuellen Impfstatus. 

 Teilnehmer*innen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung und solche, für die 
von Behördenseite Isolation oder Quarantäne angeordnet ist, dürfen die Einrichtung gemäß 
Rechtsverordnung der Stadt Hamburg nicht betreten.  

 Während des gesamtes Aufenthalts in unseren Räumen, sind Sie zum Schutz aller 
Teilnehmenden verpflichtet, eine FFP 2 Maske zutragen. Aufgrund des hohen Sprechanteils 
ist lediglich die vortragende Person von der Maskenpflicht befreit.  

 Eventuell kann es sein, dass die Veranstaltung in ein digitales Format umgewandelt wird. 
 Bitte schauen Sie am Vorabend Ihrer gebuchten Veranstaltung in Ihre Mails, falls wir 

kurzfristige Änderungen oder Maßnahmen vornehmen musste. Die aktuelle Situation 
erfordert aktuell von uns allen ein hohes Maß an Flexibilität. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen: 

 Wir sorgen für eine regelmäßige Reinigung und Desinfizierung des Schulungsraums. 
 Die Referenten achten auf regelmäßige Lüftungspausen. Bitte bringen Sie sich daher 

entsprechende Kleidung mit.  
 Handdesinfektionsmittel steht bereit. 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unseren Räumen begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen viel 
Freude bei Ihrer Fortbildung. 

Ihr Team des Hamburger Autismus Instituts 

Bitte beachten Sie, dass diese Schutzmaßnahmen sich immer an dem aktuellen wissenschaftlichen und 
behördlichen Standard orientieren und deswegen fortlaufend und ggf. kurzfristig angepasst werden. 

 

 


