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Pandemiebedingte Regelungen für Präsenzveranstaltungen 
im Dienstgebäude Burgstraße 14 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie hiermit informieren, dass unter Einhaltung nachfolgender Maßnahmen 

nach den bestehenden Regelungen der Corona-Arbeitsschutzverordnung sowie der 

11. Corona Verordnung des Landes Baden-Württembergs aktuell Besprechungen bzw. 

Veranstaltungen in Präsenz möglich sind. 

 

Dienstbesprechungen, Konferenzen und Sitzungen in den Besprechungsräumen 

mit ausschließlich internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Für jede Besprechung ist im Vorfeld eine terminverantwortliche Person zu benennen, 

die die Einhaltung der nachfolgenden Regelungen gewährleistet. 

 Für die Besprechungsräume werden eine Belegungszahl sowie eine Bestuhlung 

festgelegt, durch die gewährleistet ist, dass der Mindestabstand von 1,5 m sicher 

eingehalten werden kann. Die festgelegte Personenzahl der einzelnen Bespre-

chungsräume darf nicht überschritten und die ausgewiesene Bestuhlung nicht geän-

dert werden. 

 Besprechungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie sonstige Personen tragen 

bis zur Einnahme ihres Sitzplatzes eine Maske. 

 Der Besprechungsraum ist alle 20 min, im Winter mindestens für 3 min, zu lüften. 

Um dies zu gewährleisten, wird vor der Besprechung eine Person bestimmt, die 

diese Aufgabe übernimmt. 

 Nach Nutzung der Besprechungsräume sind die Tische, an denen Personen geses-

sen haben, mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) zu reinigen. 
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Dienstbesprechungen, Konferenzen und Sitzungen in den Besprechungsräumen 

mit externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

 Durch die terminverantwortliche Besprechungs- bzw. Konferenzleitung ist zusätzlich 

zu den o.g. Punkten eine Teilnahmeliste, mit Angabe des Namens und der Dienstelle 

sowie des Zeitraums, in der diese Besprechung stattgefunden hat, zu führen. 

 Es dürfen nur immunisierte bzw. getestete externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

an den Besprechungen, Konferenzen und Sitzungen teilnehmen. Dies wird mit 

dem Besucherformular beim Betreten des Gebäudes abgefragt. 

 Die Besucherinnen und Besucher willigen ausdrücklich auf dem Besucherformular 

mit Unterschrift ein, dass ihr lmmun- bzw. Teststatus verwendet werden darf. 

 

 Hierauf ist im Einladungsschreiben hinzuweisen sowie, dass für Personen, die 

keine Auskunft über ihren lmmun- bzw. Teststatus abgeben wollen oder das Tragen 

einer medizinischen Maske verweigern, der Zutritt zum Gebäude nicht gestattet 

wird. lm Einladungsschreiben muss auch auf die Möglichkeit einer alternativen 

Teilnahme (per Telefon, E-Mail, Videokonferenz) hingewiesen werden. 

 Der Einladung sollte das Besucherformular beigelegt werden. 

 Bei gemeinsamer Frühstückspause, Mittagspause, Catering, Umtrunk u. Ä. sollen die 

Abstände von 1,5 m eingehalten werden können, ansonsten ist eine großzügige Aus-

dehnung in die Bereiche außerhalb der Konferenzräume zu ermöglichen. 

 

 

gez. 
Jörg Hofrichter 
Amtsleiter 

 
 


