Sicherheitsmaßnahmen im Bereich Weiterbildung
(Stand 30.04.2021)
Rechtliche Grundlagen:
• Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmanns bei Gefahr in Verzug Nr. 20 vom 23.
April 2021 und Nr. 21 vom 30.04.2021
• Anlage A des LG Nr. 4 vom 8. Mai 2020 (akutalisiert mit Beschluss der LR Nr. 730 vom
29.09.2020)
Prämissen:
• Diese Regeln wurden aufgrund der aktuellen epidemiologischen Situation und den
rechtlichen Grundlagen erstellt. Sie berücksichtigt die Bildungserfordernisse und die
Entwicklung der Pandemie-Situation auf Landesebene sowie die entsprechenden
gesundheitlichen Sicherheitserfordernisse.
• Die Maßnahmen gelten bis auf Widerruf und können den epidemiologischen
Entwicklungen und entsprechenden rechtlichen Vorgaben angepasst werden.
Sicherheitsbestimmungen:
• Veranstaltungen im Innenbereiche können nur in statischer Form in Präsenz (mit
Bestuhlung) abgehalten werden.
• Es muss ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter eingehalten werden.
• Bei den Veranstaltungen im Innenbereich muss die grüne Bescheinigung laut Punkt 47
der Verordnung des LH Nr. 20/2021 vorgelegt werden.
• Bewegungskurse jeder Art können im Freien durchgeführt werden. Der Abstand
zwischen den Teilnehmenden muss 2 Meter betragen. In den Innenräumen können
Bewegungskurse ab 1. Juni abgehalten werden.
• Weiterbildungstätigkeiten können nur auf Vormerkung, d.h. nach Anmeldung,
geleistet werden.
• Die TeilnehmerInnen müssen während der gesamten Dauer der Veranstaltung eine
chirurgische oder gleichwertige Maske, ReferentInnen und anderes Personal eine
FFP2- oder gleichwertige Maske tragen.
• Es muss die regelmäßige Reinigung und Raumhygiene gewährleistet sein.
• Es muss, sofern realisierbar, eine ausreichende natürliche Lüftung und ein
ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein.
• Es muss eine umfangreiche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Vorrichtungen zur
Desinfektion der Hände gewährleistet werden. Im Besonderen müssen diese
Vorrichtungen neben Tastaturen, Touchscreens und Zahlungssystemen im Falle der
Kundenverwendung verfügbar sein.
• Es müssen Zugangsregeln festgelegt werden, um eine Überfüllung des gesamten
Geländes, von Fluren, Galerien, Korridoren und deren Umgebung zu vermeiden,
welche die Aufrechterhaltung eines sicheren, zwischenmenschlichen Abstands nicht
mehr ermöglicht.
• An sichtbaren Stellen müssen Erklärhinweise und Beschilderungen zu den
Sicherheitshinweisen angebracht werden.
• Die Einrichtungen informieren die Teilnehmenden über die geltenden
Sicherheitsbestimmungen.

•
•

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Referentinnen und Referenten
werden dazu angehalten sich regelmäßig testen zu lassen.
Finden die Veranstaltungen an anderen Orten statt, die nicht von den Organisatoren
geführt werden, wird überprüft, dass die Sicherheitsregeln einhaltbar sind.

Sicherheitsregeln für den Beherbergungs- und Gastronomiebereich der Bildungshäuser
Sofern Verpflegung und Unterkunft angeboten werden, gelten die Regelungen für
Gastronomie und Beherbergung.

Misure di sicurezza per l’educazione permanente
(30.04.2021)
Riferimenti giuridici:
• Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 20 del 23 aprile 2021 e n. 21 del 30
aprile.
• Allegato A della l.p. n. 4 del 8 maggio 2020 (modificato con delibera della Giunta
provinciale n. 730 del 29.09.2020)
Premessa:
• Le presenti misure di sicurezza per l’educazione permanente è stato elaborato sulla
base dell'attuale situazione epidemiologica. Le misure di sicurezza tengono conto
delle esigenze formative e dell'evoluzione della situazione pandemica sul territorio
provinciale nonché delle esigenze specifiche in materia di sicurezza sanitaria.
• Le misure sono valide fino alla revoca e possono essere aggiornate secondo gli sviluppi
epidemiologici e rispettive disposizioni di legge.
Disposizioni di sicurezza:
• Negli spazi chiusi sono consentite in presenza solo le attività formative svolte in modo
statico con posti a sedere.
• Si deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro.
• Per accedere alle attività formative al chiuso è necessario esibire il certificato verde di
cui al punto 47 dell’Ordinanza presidenziale n. 20/2021.
• All’aperto è consentito svolgere corsi di attività motoria di qualsiasi tipo, purché nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. A partire dal 1°
giugno sono consentiti anche i corsi di attività motoria nei luoghi al chiuso.
• Alle attività formative si può accedere solo previa iscrizione.
• I partecipanti devono indossare una mascherina chirurgica, o equivalente, per tutta la
durata dell’attività; i formatori e qualsiasi altro personale, invece, hanno l’obbligo di
indossare una mascherina FFP2 o equivalente.
• Si devono garantire la pulizia regolare e l'igiene degli ambienti.
• Si devono garantire, dove possibile, un’adeguata areazione naturale e un adeguato
ricambio d'aria.
• Bisogna garantire un'ampia disponibilità e accessibilità ai dispositivi di disinfezione
delle mani. In particolare, i dispositivi devono essere disponibili vicino a tastiere, touch
screen e sistemi di pagamento in caso di utilizzo da parte dei clienti.
• Devono essere previste regole d’accesso per evitare il sovraffollamento all’interno dei
locali, degli androni, delle gallerie, dei corridoi e dintorni, che renderebbe impossibile
mantenere una distanza interpersonale sicura.
• Avvisi esplicativi e cartelli riguardanti le misure di sicurezza devono essere affissi in
luoghi visibili.
• Le strutture informano i partecipanti sulle misure di sicurezza in vigore.
• Ai dipendenti e formatori è chiesto di sottoporsi regolarmente ai test contro il COVID19.
• Se gli eventi si svolgono in altri luoghi che non sono gestiti dagli organizzatori, essi
verificheranno se le regole di sicurezza possono essere rispettate.

Misure di sicurezza per vitto e alloggio nei centri residenziali di educazione permanente:
Per la fornitura di vitto e alloggio presso i centri residenziali di educazione permanente si
applicano le norme per il settore gastronomico e alberghiero.

