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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 einen 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 2G+-Regel: Es dürfen nur Personen teilnehmen, die einen
Nachweis über die vollständige Impfung oder die Genesung erbringen können. Bitte bringt also ein
tagesaktuelles negatives und qualifiziertes Testergebnis („Bürger*innen-Test“) gem. den jeweils aktuell
geltenden Vorgaben des Landes Niedersachsen mit. Menschen, die zusätzlich zu einer vollständigen
Impfung eine Auffrischungsimpfung nachweisen können, sind von der Testpflicht befreit.
§ Bei Veranstaltungen, die mehr als zwei Übernachtungen dauern, müssen alle Teilnehmenden einen zweiten
Test vorlegen. Dies kann vor Ort als Selbsttest durchgeführt werden und wird von einer beauftragten Person
beaufsichtigt.
§ In den Gebäuden sind medizinische FFP2-Masken zu tragen. Dies gilt auch für die Bereiche unseres
Geländes, in denen Abstände nicht eingehalten werden können (z. B. Eingangsbereiche zu den
Seminarhäusern). Da gegenwärtig die Warnstufe 2 gilt, schreibt das Land Masken mit FFP2-/KN95-Standard
vor.
§ 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
Nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz als förderungswürdig anerkannte Einrichtung
1. Vorsitzender Wolfgang Jüttner | 2. Vorsitzender Detlef Ahting | Schulleiter Tobias Gombert
Bankverbindung: Sparkasse Hannover | IBAN: DE44 2505 0180 3002 0018 69 | SWIFT-BIC: SPKH DE 2H XXX | Steuer-Nr.42/200/05039

Wie funktioniert es mit 2-G und Testen?

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 einen Nachweis über
einen vollständigen Impfschutz oder die Wiedergenesung nach den Vorgaben der Niedersächsischen CoronaVerordnung erbringen können. Menschen mit einem Nachweis über eine medizinische Kontraindikation zu einer
Impfung dürfen mit der Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses ebenso teilnehmen.
Zusätzlich dazu ist es ab dem 01. Dezember 2021 bei uns erforderliche einen tagesaktuellen Test bei Anreise
vorzuweisen, soweit nicht ein vollständiger Impfschutz und zusätzlich eine Auffrischungsimpfung nachgewiesen
werden können.
Wie geht das?
1. Bitte reist rechtzeitig zu Eurem Seminar an. Im Otto-Brenner-Haus wendet Ihr Euch bitte an unser
Rezeptionsteam. Unser Rezeptionsteam dokumentiert die von Euch vorgelegten Impf- oder
Genesenennachweise und auch die Testergebnisse. Diese werden für den Zeitraum von vier Wochen
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Solltet Ihr im Vorfeld eine spätere Anreise nach Springe

absehen können, bitten wir Euch Euren 2G-Nachweis und auch den Testnachweis nach Rücksprache
mit unserer Rezeption vorher zuzuschicken, per E-Mail an: seminarservice@hvhs-springe.de.
2. Solltet Ihr Euch am Anreisetag unvorhergesehen verspäten, danken wir Euch für eine kurze Information
an unsere Rezeption unter Telefon 05041-9404-23. Euren 2G-Nachweis und Testnachweis erbringt Ihr
bei ggf. bereits geschlossener Rezeption bitte vorerst bei der Seminarleitung und erhaltet erst dann Euren
Schlüssel. Im Laufe des Seminars könnt Ihr Euren Nachweis dann auch an der Rezeption hinterlegen.
Danke für Eure Unterstützung!

Solltet Ihr entsprechende Nachweise nicht vorweisen können oder wollen, reist bitte nicht an!

