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Erweiterung Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 

für Fortbildungsveranstaltungen 
 

Durch die Corona-Pandemie sind für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 

einige Besonderheiten zu beachten und einzuhalten: 

 

1. Die Teilnahme ist grundsätzlich nicht erlaubt für Personen,  

a. die Erkältungssymptome (Fieber, Husten, Schnupfen, Atembeschwerden 

und ähnliches) aufweisen 

b. die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Infizierten hatten 

c. die sich in den letzten 14 Tagen in einem ausgewiesenen Risikogebiet 

aufgehalten haben oder unter Quarantäne stehen 

2. Auch für Fortbildungsveranstaltungen gilt das allgemeine Abstandsgebot (§ 1 

fünfte Bayerische Infektionsschutzrahmenverordnung), das mindestens 1,5 m 

Abstand zwischen zwei Personen vorschreibt, die nicht im gleichen Haushalt 

leben.  

3. Das Abstandsgebot ist immer einzuhalten, beim Eintreffen am 

Veranstaltungsort, während der gesamten Veranstaltung und auch nachher bis 

zum Verlassen des Veranstaltungsortes. 

4. Beim Eintreffen am Veranstaltungsort gilt Maskenpflicht, d.h. eine Nase-

Mund-Bedeckung muss getragen werden, bis alle Teilnehmer/innen (TN) 

Ihren Platz eingenommen haben. Dies gilt auch beim Verlassen des 

Seminarraumes während der Fortbildung, z.B. beim Gang zur Toilette, sowie am 

Ende der Fortbildung bis zum Verlassen des Veranstaltungsortes. 

5. Hygienevorschriften:  

a. Alle TN waschen sich die Hände gleich nach Ankunft gründlich mit 

Wasser und Seife, Händedesinfektionsmittel steht bereit. 

b. Jeder TN bringt bitte eigenes Schreibzeug mit. 

c. Der Veranstaltungsraum muss regelmäßig (im Stunden-Takt) gut gelüftet 

werden, Fenster bleiben möglichst offen. Die TN berücksichtigen das bei 

der Auswahl der Kleidung und bringen ggf. auch warme Kleidungsstücke 

(Socken, Jacke,…) mit. 

d. Alle TN beachten die Husten- und Nießhygiene (in die Armbeuge) 

6. Den Anweisungen der Referenten und Verantwortlichen vor Ort ist Folge zu 

leisten. Die Verantwortlichen sind angehalten, die Einhaltung der 

vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln im Bedarfsfall einzufordern und 

anzumahnen. Bei Zuwiderhandlung sind die Verantwortlichen berechtigt, 

einzelne TN von der Teilnahme an der Fortbildung auszuschließen. 

7. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und in Kenntnis der Tatsache, 

dass ein Restrisiko besteht, sich während der Fortbildung mit dem Corona-

Virus (COVID – 19) zu infizieren. Veranstalter und Verantwortliche vor Ort haften 

nicht im Fall einer Ansteckung oder anderer behördlich angeordneter 

Maßnahmen. 
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Die ursprünglichen allgemeinen Teilnahmebedingungen und Datenschutz-

hinweise (s. www.knochengesund.com) behalten weiterhin Gültigkeit. 

 

Hinweis zum Datenschutz 

Um eine Kontaktpersonenermittlung und Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle 

eines nachträglich infizierten COVID-19-Falles unter den Teilnehmern und 

Verantwortlichen vor Ort zu ermöglichen, wird die Teilnahme vom Veranstalter bzw. 

Referent dokumentiert. Sofern ein Infektionsfall auftritt, wird der Veranstalter die von 

den Teilnehmern im Rahmen der Anmeldung angegebenen Kontaktdaten (Anschrift 

sowie Telefonnummer oder E-Mail) auf Aufforderung den zuständigen 

Gesundheitsbehörden übermitteln. Rechtsgrun  a en  in    t.      .   S.    it.  ) 

 S    ( e a  eit n   e  onen e o ene   aten   m Sc  t   e en  ic ti e  

 nte e  en  e   et o  enen  e  on o e  eine  an e en nat   ic en  e  on) sowie Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. § 9 der 5. BayIfSMV. Sie haben als betroffene Person 

im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten insbesondere das Recht auf Auskunft 

und Berichtigung, sowie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ein Recht auf Löschung 

Ihrer Daten. Der Veranstalter löscht die Sie betreffenden Anmeldedaten auch 

unabhängig von einem entsprechenden Begehren unter Beachtung der 

infektionsschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlich vorgeschrieben 

Aufbewahrungsfristen. Für die Wahrnehmung Ihrer Betroffenenrechte wenden Sie sich 

bitte an wissen@knochengesund.com 

http://www.knochengesund.com/

