Schutz- und Hygienekonzept ab 21. Juni 2021
Präsenzseminare sind wieder möglich, welche Freude, Sie persönlich im
Rahmen einer Gruppe gleichgesinnter Menschen zu Natur-Seminaren, Retreats,
Aufstellungstagen und Ausbildungen begrüßen zu dürfen! Oberste Priorität ist,
dass Sie sich bei uns ganzheitlich wohl fühlen und an Ihre Widerstandskraft
mithilfe der Natur (neu) anbinden. Daher erleben Sie unsere Veranstaltungen
zum Großteil unter freiem Himmel!
Mit Rücksicht auf aktuelle Entwicklungen und öffentliche Regeln finden die
Seminare auf Gut Breide mit angepasster Teilnehmerzahl und den jeweils
angemessenen Maßnahmen statt. Mit unserem Hygienekonzept können Sie sich
auch bei den Seminarteilen im Gebäude sicher aufgehoben fühlen:
•
•
•
•

•
•
•

Vor einer Veranstaltung informieren wir Sie gerne über die
Hygienemaßnahmen, welche auch im Seminarbereich ausliegen.
Desinfektionsmittel und Einweghandtücher sind an verschiedenen Stellen
platziert. Eine Hände-Desinfektionsstation steht am Eingangstor zum Hof
Im Sitzbereich unserer Seminarräume halten wir die Abstandsregelungen
selbstverständlich ein – durch kleinere Gruppen
Je nach regionalen Gegebenheiten gilt im Seminarraum keine
Maskenpflicht – genauso wie draußen können wir dort leicht Abstand
halten. In den Seminarpausen im Gebäude bitten wir alle, die ihren
Sitzplatz verlassen, dazu eine medizinische Maske anzulegen, ebenso bei
Begegnungen auf der Treppe/Eingangsbereich. Gerne können Sie sich bei
Interesse bei uns über die aktuellen Regelungen informieren. Sollten Sie
ein ärztliches Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht haben,
kontaktieren Sie uns bitte vorab.
Durch Öffnen von Fenstern wird regelmäßig und ausreichend belüftet
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen erfolgt außerhalb der
Seminarräume, es gibt dafür attraktive Möglichkeiten im Außenbereich.
Jenseits der aktuellen regionalen Erfordernisse kann die intensive
persönliche Entwicklungsarbeit in unseren Seminaren - zugunsten des
unbefangenen Miteinanders einiger Teilnehmenden - bedeuten, dass Sie
einen Corona-Negativtestnachweis (jünger als 24 h) von offiziell zugelassener Stelle (oder Komplettimpfschutz-/Genesungs-Nachweis)
mitbringen. Bitte achten Sie auf unsere Seminareinladung.

Zu beherzigen ist:
•
•
•
•

•
•

Wir begrüßen uns mit leuchtenden Augen und dem inneren Satz „Schön
dass Du da bist“, unter Verzicht auf Handschlag.
Sie desinfizieren bei Ankunft und vor Betreten des Hofes/Raumes die
Hände (auch nach Pausen), und waschen sie regelmäßig
Zu Beginn tragen Sie sich mit Kontaktdaten in eine Teilnahmeliste ein
Bei Fieber oder anderen grippeartigen Symptomen bzw. Verlust des
Geruchs-/Geschmackssinnes ist es Ihre persönliche Verantwortung, von
der Seminar-Teilnahme kurzfristig und jederzeit abzusehen.
Husten oder Niesen in die Armbeuge und von anderen abgewandt
Für Ihre Verpflegung sorgen Sie mit mitgebrachten Getränken und
Speisen, die nicht gekühlt werden müssen.
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