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Teilnahme- und Zutrittsvoraussetzungen
Im Interesse der Gesundheit unserer Seminar- und Lehrgangsteilnehmer sowie der
Mitarbeiter der Dresdner Sprengschule GmbH gilt für den Besuch aller Seminar- und
Lehrgangsveranstaltungen unseres Hauses die 3G-Regel. Dies bedeutet, dass Sie vor
Beginn der Veranstaltungen nachweisen müssen, dass Sie entweder:


vollständig gegen das SARS-CoV-2 Virus geimpft sind (Vorlage des
digitalen Impfzertifikates in Form der CORONA WARN-APP oder der CovPassAPP bzw. Vorlage des Impfausweises),



als Genesener nach einer durchgestandenen Infektion mit Corona gelten
(Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung des Gesundheitsamtes),



das Ergebnis eines offiziellen negativen PoC-Antigen-Tests auf SARSCoV-2 (nicht älter als 24 Stunden, ausgestellt durch staatlich
anerkannte Einrichtungen z. B. Arztpraxen, Apotheken, medizinische
Einrichtungen usw.) vorlegen können. Bitte beachten Sie, dass diese Tests
eine Gültigkeit von 24 Stunden besitzen und somit, in Abhängigkeit der
Lehrgangsdauer, täglich wiederholt werden müssen.

Darüber hinaus sind folgende Hinweise zu berücksichtigen:


Von jedem Teilnehmer ist eine Bestätigung/Erklärung abzugeben, dass er
sich gesund fühlt und gegenwärtig keinen Quarantänebeschränken
unterliegt, die sich aus dem Kontakt zu einer an Corona erkrankten oder
infizierten Person ergeben. Die Bestätigung erfolgt mit dem
„Kontaktbestätigungsformular“.



Die Körpertemperatur der Teilnehmer wird täglich mittels eines
kontaktlosen Infrarot-Thermometers gemessen.



Wird dabei Fieber festgestellt, ist eine Teilnahme am Seminar oder
Lehrgang nicht möglich. Der betreffende Teilnehmer muss in diesem Fall
umgehend einen Arzt konsultieren und ggf. die Heimreise antreten.



Im Schulgebäude und anderen öffentlich zugängigen Gebäuden ist von den
Teilnehmern ein Mund- und Nasenschutz (medizinische Atemschutzmaske,
vorrangig FFP2-Maske) zu tragen! Dieser ist vom Teilnehmer zum
Lehrgang mitzubringen!

Bitte beachten Sie, dass sich Pandemie bedingt kurzfristige Änderungen ergeben können. Diese
finden Sie auf unserer Homepage: www.sprengschule.dresden.de (Stand: 03.03.2022)
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Bitte einen Tag vor Lehrgangsbeginn ausfüllen und zum Lehrgang
mitbringen!

Bestätigung
Hiermit versichere ich
……………………………………………………………………………………………………………
Name, Vorname

……………………………………………………………………………………………………………
PLZ, Wohnort, Straße Haus-Nr.

……………………..
Geburtsdatum

……………………..
für den Lehrgang (Bezeichnung/Zeitraum)

dass ich mich gesund fühle, gegenwärtig keinen Quarantänebeschränken
unterliege, die sich aus dem Kontakt zu einer an Corona erkrankten oder
infizierten Person ergeben bzw. mich nicht in einem Land aufgehalten habe, für
das eine Reisewarnung anlässlich der COVID-19-Pandemie durch das Auswärtige
Amt der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen wurde. Des Weiteren sind
mir keine für meinen Wohnort geltenden Reisebeschränkungen bekannt, die den
dienstlichen oder geschäftlichen Bereich betreffen.

…………………………………………………………………………..
Datum
Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass sich Pandemie bedingt kurzfristige Änderungen ergeben können. Diese
finden Sie auf unserer Homepage: www.sprengschule.dresden.de (Stand: 03.03.2022)

