
•  Geimpfte bestätigen, dass sie vollständig geimpft sind und

das ein negativer Schnelltest vorliegt.

•  Genesene bestätigen, ein positives PCR-Testergebnis vorliegt,

das mindestens 28 Tage alt ist und ein negativer
Schnelltesttest vorliegt.

• Getestete haben einen Antigen-Schnelltest oder einen
PCR-Test durchführen lassen, der negativ ist.

Wir bitten beim Retreat, die jeweils aktuellen Hygieneregeln des 
Hauses PARIN, zu akzeptieren. Zusätzlich setzen wir die Kenntnis 

der aktuell für Meckenburg-Vorpommern / Nordrhein-Westfalen 

geltenden Allgemeinverfügung voraus.

Diese steht auf der Webseite: https://www.mv.corona.de

oder https://www.mags.nrw/coronavirus-allgemeinverfuegungen

Teilnehmende informieren sich selbstständig darüber, ob das Gebiet, 

in dem sie wohnen / sich aufhalten, zum Zeitpunkt der Anreise 

eventuell zum Hochinzidenz/Virusvarianten-gebiet erklärt worden ist. 

Bei der Einreise aus dem Ausland gilt ganz allgemein die Verordnung 

zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf 

das Coronavirus SARSCoV-2:2: https://www.auswaertiges-amt.de/de/

quarantaene-einreise/2371468

BITTE BEACHTEN
Eine Teilnahme an Retreat/Workshop ist 
ausgeschlossen, bzw. der Besuch ist abzubrechen 
wenn ein positiver SARS-CoV-2Test vorliegt, sich 
akute respiratorische Symptome oder erhöhte 
Temperaturen zeigen.

Um euch für diesen Fall abzusichern empfehlen wir 

sehr, eine Seminarversicherung abzuschließen: 

www.seminarversicherung.info

Dies sind unsere aktuellen Empfehlungen/Infos
für die Gruppe:

• Das Tragen einer FFP2-Maske oder einer medizinischen

Maske ist aktuell nicht vorgegeben. Um Infektionen zu

vermeiden, kann selbstverständlich eine Maske in den

Innenräumen des Hotels/der Praxis oder im Gruppenraum

getragen werden.

• Ein Mindestabstand von 1,5 m von Menschen, die nicht ihr

Sozialleben teilen, ist aktuell nicht vorgegeben –  um

Infektionen zu vermeiden kann jeder im eigenen Ermessen

natürlich trotzdem auf den Abstand zu achten.

• Wir bitten weiterhin allgemeine Hygienemaßnahmen zu
beachten: viel und ausreichend Händewaschen, Husten- und

Nies-Etikette einhalten, gebrauchte Taschentücher sofort

entsorgen.

Wir halten uns flexibel in unseren gruppeninternen Abläufen 

und Hygienemaßnahmen, um gegebenenfalls veränderten 

Maßnahmen der Coronaschutzverordnung Folge zu leisten.
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Allgemein:

Es gilt die 3-G-Regel. 

Anreise:

Teilnehmende und Leitung benötigen bei Anreise/Start 

des Retreats oder Workshops einen negativen Schnelltest 

von einer zertifizierten Stelle, nicht älter als 24 Std.

Am ersten Abend im Gruppenraum bestätigen 

Teilnehmende schriftlich im Bestätigungsformular vor Ort 

den Status:

Vielen Dank für ein gutes und umsichtiges Zusammenwirken!

WICHTIG:
Falls sich die Coronalage kurzfristig ändert, könnte für 

den Aufenthalt im Seminarhotel/Praxis und der 

Teilnahme am Retreat/Workshop das Tragen einer 
medizinischen Maske vorgeschrieben sein (ein 
Ablegen der Maske am Sitzplatz wäre erlaubt!). 

Die Teilnahme am Angebot wäre ohne Tragen einer 

Maske nicht möglich - dies gälte auch bei einer 

Befreiung der Maskenpflicht.

BITTE MELDET EUCH NUR ZU EINEM UNSERER 
ANGEBOTE AN, WENN IHR GENERELL AUCH BEREIT 
SEID, BEI ÄNDERUNGEN DER CORONALAGE EINE 
MASKE ZU TRAGEN.

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen/



