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An die 
Teilnehmenden 
 
 

Deine Seminarteilnahme in unserem Haus 

 

Liebe Seminarteilnehmer*innen, 

wir freuen uns sehr, dass Ihr an einem Seminar in unserem Haus teilnehmen werdet.  

 

Sicherlich habt auch Ihr ein großes Interesse daran, Euch vor einer Ansteckung mit dem SARS-COV 2-Virus zu 

schützen. Im Bildungs- und TagungsZentrum HVHS Springe e.V. verfolgen wir das Ziel, Euch eine ebenso 

angenehme wie sichere Seminarteilnahme zu ermöglichen unter anderem mit 

 

 einer konsequenten Umsetzung der AHA-L-Regeln für alle Gäste und Mitarbeiter*innen 

 verschärften Reinigungsmaßnahmen 

 Vermeidung von Warteschlangen 

 einer angepassten Speisenausgabe 

 einer angepassten pädagogischen Arbeit in den Seminaren 

 einer Teststrategie für die Arbeitnehmer*innen 

 

Genaueres zu unserem Hygieneplan findet Ihr auch auf unserer Website: www.hvhs-springe.de.  

 

Neben unseren Maßnahmen sind wir aber auf Eure Mitarbeit angewiesen: 

 Bei allen Veranstaltungen bei uns im Haus gilt die 3G-Regel: Es dürfen nur Personen teilnehmen, die getes-

tet, geimpft oder genesen sind. 

 Bei der Anreise muss ein tagesaktuelles negatives und qualifiziertes Testergebnis („Bürger*innen-Test“) 

gem. den jeweils aktuell geltenden Vorgaben des Landes Niedersachsen vorgelegt werden. Alternativ kann 

ein Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder eine gültige Bescheinigung für die Genesung erbracht 

werden. 

 Bei Veranstaltungen, die mehr als zwei Übernachtungen dauern, müssen alle Teilnehmenden, die nicht ge-

impft oder genesen sind, einen zweiten Test vorlegen. Dies kann vor Ort als Selbsttest durchgeführt werden. 

 In den Gebäuden sind medizinische Masken (OP-Masken oder FFP2-Masken) zu tragen. Dies gilt auch für 

die Bereiche unseres Geländes, in denen Abstände nicht eingehalten werden können (z. B. Eingangsberei-

che zu den Seminarhäusern).  

 Sofern laut der niedersächsischen Verordnung oder einer Allgemeinverfügung der Region Hannover eine 

Maskenpflicht auch während des Seminars vorgesehen ist, gilt diese Regelung auch für unser Haus. 

 Bei Erkältungssymptomen oder positiven Testergebnissen ist die Anreise nicht gestattet. 

 

Wenn Ihr Fragen habt, meldet Euch gern bei uns: Tobias Gombert: 01590 4016403. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Tobias Gombert 

http://www.hvhs-springe.de/


Teststrategie für unsere Gäste 

 

 

 

Wieso überhaupt? 

Als Haus der Arbeiter*innen-Bewegung leben wir einen solidarischen Umgang miteinander. Dazu zählt auch, 

dass wir uns und andere Menschen schützen und mit der Gesundheit aller Menschen achtsam umgehen. 

 

Daher können an den Veranstaltungen in unserem Haus nur Menschen teilnehmen, die bei der Anreise ein 

tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen können oder einen Nachweis über einen vollständigen Impf-

schutz oder die Wiedergenesung nach den Vorgaben der Niedersächsischen Corona-Verordnung erbringen 

können. 

 

Wie geht das? 

1. Bitte reist rechtzeitig zu Eurem Seminar an. Im Otto-Brenner-Haus wendet Ihr Euch bitte an unser Re-

zeptionsteam.  

2. Unser Rezeptionsteam dokumentiert die von Euch vorgelegten Test- bzw. Impf- oder Genesenennach-

weise. Diese werden für den Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.    

3. Für Ausnahmefälle stellen wir Euch vor Beginn der Veranstaltung eine Testmöglichkeit zur Verfügung. 

Bitte beachtet, dass unsere Testkapazitäten bei Eurer Anreise begrenzt sind. Eine Information vor der 

Anreise ist dafür erforderlich. Einfacher und für alle Seiten komfortabler ist daher, wenn Ihr mit ei-

nem aktuellen Testnachweis (qualifizierter Test durch Dritte („Bürger*innen-Test“) anreist. 

 

Wie geht es bei einem Test bei uns vor Ort dann weiter? 

1. Die niedersächsische Corona-Verordnung schreibt vor, dass Ihr vor Ort den Selbsttest unter Aufsicht 

durchführen müsst. Hierfür stellen wir Euch einen Raum zur Verfügung, in dem Ihr den Test machen 

könnt.  

2. Bitte füllt in der Wartezeit den Testbogen soweit wie möglich aus. Unsere Mitarbeiter*in wird das Test-

ergebnis dann prüfen und den Testnachweis qualifizieren. 

3. Bei einem negativen Testergebnis könnt Ihr an der Veranstaltung teilnehmen. 

4. Bei einem positiven Testergebnis bleibt Ihr bitte im Testraum, füllt die Erklärung aus und informiert bit-

te telefonisch den Leiter Tobias Gombert (01590 4016403). Das weitere Vorgehen wird mit Euch und 

dem Gesundheitsamt geklärt. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist vorerst ausgeschlossen. 

 

Noch ein wichtiger Hinweis: 

Ein positives Testergebnis heißt noch nicht, dass Ihr infiziert seid und eine Infektion nicht, dass Ihr (schwer) 

erkrankt. In der Regel wird daher ein genauerer PCR-Test durchgeführt. 

 

 

Solltet Ihr weder geimpft noch genesen und auch nicht zu einem Selbsttest bereit sein, reist bitte nicht 

an, sondern meldet Euch vorab bei uns.  


