Bitte betreten Sie die Räumlichkeiten des Instituts frühestens 5 Minuten vor dem Beginn
der Veranstaltung. Bitte halten Sie auch beim Händewaschen den erforderlichen
Mindestabstand von 1,5m – 2,0m ein.

Die Vorgaben während der Corona-Krise verändert einige Teilnahmevoraussetzungen. Die
Gruppengröße ist aufgrund unseres Veranstaltungsraums auf 11 Teilnehmer begrenzt. Da wir
möglichst vielen Interessierten die Teilnahme ermöglichen wollen, bitten wir Sie, untenstehende
Vorgaben zu berücksichtigen:


Es ist notwendig, sich für die Teilnahme anzumelden.



Die Anmeldung ist für den jeweils aktuellen nächsten Termin möglich, und zwar ab dem 1.
Tag nach dem letzten Termin und bis zu 3 Tagen vor dem gewünschten Termin. Eine
Anmeldung für mehrere Termine auf einmal ist leider nicht möglich.



Aus einer Familie bzw. einem Haushalt kann nur eine Person teilnehmen.



Wir sind verpflichtet, eine Anwesenheitsliste mit Ihren Kontaktdaten zu führen, um im
Infektionsfall die Kontakte nachvollziehen zu können. In diese Liste müssen Sie sich vor
Beginn der Veranstaltung eintragen. Sie muss einen Monat aufbewahrt werden und wird
danach vernichtet.



Während des gesamtes Aufenthalts in unseren Räumen, sind Sie zum Schutz aller
Teilnehmenden verpflichtet, eine FFP 2 Maske zutragen.



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, ein Selbsttest
reicht nicht. Wir bitten Sie daher, ein entsprechendes Dokument zur Bestätigung vor Ort zu
unterzeichnen. Es ist erforderlich, dass Sie uns vor Ort einen entsprechenden Nachweis
präsentieren können.



Sollten Sie genesen oder vollständig geimpft sein, entfällt für Sie der Testnachweis. Bitte
legen Sie den Impf- oder genesenen Nachweis vor Beginn der Veranstaltung in digitaler oder
Papierform vor. Wir behalten uns vor, ggf. eine Kopie von diesem Nachweis für unsere
Unterlagen zu machen.

Und: Bitte seien Sie solidarisch und melden sich möglichst rechtzeitig ab, wenn Sie nach einer
Anmeldung einen Termin doch nicht wahrnehmen können! Damit ermöglichen Sie anderen die
Teilnahme.
Anmeldungen unter: info@autismus-hamburg.de . Sie erhalten eine kurze Antwort, ob Ihre
Anmeldung akzeptiert werden konnte.

