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Vielen Dank

 für Ihre 

Mithilfe!

Sehr geehrte  BFI-TrainerInnen,
sehr geehrte BFI-TeilnehmerInnen,
bitten beachten Sie, dass folgende hygienische Auflagen und 
Bedingungen bei allen Bildungsveranstaltungen unbedingt einzuhalten sind:

COVID-19
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Alle Personen haben im Gebäude einen Mund-
Nasen-Schutz zu verwenden. Nur in den 
Schulungsräumen besteht bei Wahrung des 
Sicherheitsabstandes keine Verpflichtung dazu. 

Während des gesamten Aufenthalts im 
Gebäude und in den Schulungsräumen ist 
darauf zu achten, dass ein Mindestabstand 
von einem Meter eingehalten wird.

Sollten Sie einer COVID-19-Risikogruppe 
angehören, so liegt es in Ihrer Eigenverant-
wortung, ob Sie als Trainer/in bzw. als 
Teilnehmer/in an der Veranstaltung teilnehmen. 
Seitens des bfi-Kärnten wird danach nicht 
gefragt und auch keine Haftung übernommen!

Ein geeigneter Mund- und Nasen-Schutz 
und etwaige Sanitärhandschuhe sind 
von den Beteiligten selbst zu 
organisieren und mitzubringen.

Gruppenbildungen sind zu vermeiden. Die 
Einhaltung des Mindestabstandes gilt für 
den gesamten Gebäudekomplex, in dem 
die Veranstaltung stattfindet 
(auch z. B. für Warte-, Pausen-, und 
Raucherbereiche oder im Freigelände).

Es liegt in Ihrer Verantwortung, andere 
Menschen keinem Risiko durch eine Infektion 
auszusetzen und im Falle von Krankheits-
symptomen oder einer Infektionsgefahr 
keine öffentlichen Räume und keine 
bfi-Räume zu betreten. 
Sollten Sie sich krank oder unwohl fühlen, 
bleiben Sie unbedingt zu Hause!

Handdesinfektionsmittel werden beim Eingang 
zur Verfügung gestellt und desinfizierende 
Handwaschittel bzw. Seifen sind  in allen 
Sanitäranlagen bereitgestellt  und müssen 
verwendet werden. 

An den Eingängen und Räumlichkeiten 
sind Aushänge zu Hygienemaßnahmen 
angebracht. Diese sind unbedingt 
einzuhalten.

Nehmen Sie die Kurseinladung/
Rechnung auf dem Weg zum BFI mit, 
um bei Bedarf einen Nachweis vorlegen 
zu können.

Alle Kursräume sind nach jeder Stunde 
mindestens fünf Minuten zu lüften 
(wenn möglich Querlüftung). Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Informationen:
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES):
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr)
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: https://www.sozialministerium.at
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COVID-19
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 
Sehr geehrte Mitarbeiter*innen, 
sehr geehrte Teilnehmer*innen.

Welche Zutrittsbestimmungen bzw. Teilnahmebestimmungen gelten? 

GENESEN / GEIMPFT / GETESTET (Nachweise erforderlich)
Nähere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeiter*innen vor Ort.

Bitten beachten Sie, dass folgende hygienische Auflagen und Bedingungen bei 
allen Bildungsveranstaltungen unbedingt einzuhalten sind.

Informationen:
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES): https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr)
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: https://www.sozialministerium.at

Wichtige 
Infos!

Sollten Sie einer COVID-19 Risikogruppe 
angehören, so liegt es in Ihrer Eigenverant-
wortung, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen. 
Seitens des bfi-Kärnten wird danach nicht 
gefragt und auch keine Haftung übernommen.

1 m

Alle Personen haben im gesamten Gebäude eine FFP2-Maske (ohne Ventil) zu 
verwenden bzw. zu tragen! Dies gilt auch für alle Schulungsräumlichkeiten. 
AUSNAHME: Personenanzahl 8 pax/Raum wird nicht überschritten – dann 
gilt keine Abstands- und Maskenpflicht.

Seite 1 von 1                Covid-19 Sicherheitsbestimmungen_Aushang_TN_03.pdf                                                   Stand: 10.06.2021         

Während des gesamten Aufenthalts im 
Gebäude und in den Schulungsräumen ist
darauf zu achten, dass ein Mindestabstand 
von 1 Meter eingehalten wird.


