
 

  

 

 
 

 
Lions Clubs International (LCI) ist eine humanitäre Organisation, und wir versuchen mit allen Mitteln, die 

Verbreitung von COVID-19 einzudämmen.  Damit Sie sich besser auf Ihr Seminar vorbereiten können, 

haben wir die Erwartungen von LCI in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen und die CoviD-19-Pandemie 

zusammengefasst.  Wir wissen, dass viele die Bestimmungen ermüdend finden. Hoffentlich erleichtert 

Ihnen dieses Dokument den generellen Ablauf und die Durchführung Ihres Seminars.   

Wie lauten die aktuellen COVID-19-Richtlinien für Seminarteilnehmende und Schulungsleiter? 

Wenn Sie sich krank fühlen, nehmen sie bitte nicht am Seminar teil.  Wenn Sie sich während des 

Seminars plötzlich krank fühlen, informieren Sie einen Fortbildungsleiter oder Mitarbeiter von LCI.  

Wenn Sie in den letzten 14 Tagen vor Ihrer Ankunft mit einer kranken Person Kontakt hatten, mit 

COVID-19 in Berührung gekommen sind oder positiv auf COVID-19 getestet wurden, dürfen Sie nicht am 

Seminar teilnehmen. 

Bitte berühren Sie nach Möglichkeit nicht Ihre Augen, Nase und Mund mit ungewaschenen Händen. 

Waschen Sie häufig für mindestens 20 Sekunden Ihre Hände mit Wasser und Seife.  Verwenden Sie ein 

alkoholhaltiges Desinfektionsmittel für Hände, wenn Sie sich nicht die Hände waschen können oder 

keine Seife und Wasser verfügbar sind. 

Halten Sie sich bitte an den Sicherheitsabstand.   

Während des Seminars muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.  Bitte tragen Sie diesen während 

der Unterrichtseinheiten sowie aller anderen Seminarveranstaltungen.   

*Alle Seminarteilnehmenden erhalten eine Lions-Maske zur Erinnerung.   

Sind COVID-Tests oder Impfungen vorgeschrieben? 

Für die Teilnahme am LCI-Seminar besteht keine Impfpflicht, und es muss kein Nachweis eines negativen 

COVID-Tests erbracht werden.  Wir empfehlen allen Lions, sich über die örtlichen und bundesweiten 

Richtlinien in Bezug auf Testanforderungen zu informieren.  In einigen Ländern/Regionen sind Tests je 

nach Reiseziel vorgeschrieben, sowohl bei der Ankunft am Seminarort als auch bei der Abreise.  Die 

Vereinbarung von Testterminen sowie die damit verbundenen Kosten müssen vom Teilnehmenden 

übernommen werden. 

Was passiert, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen keine Gesichtsmaske tragen kann? 

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall vorher an institutes@lionsclubs.org , damit die nächsten Schritte 

geplant werden können.   

Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen keine Gesichtsmaske tragen können, setzen Sie sich mit LCI in 

Verbindung, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.  LCI ist bemüht, eine Lösung zu finden, die 
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die Sicherheit aller Teilnehmenden berücksichtigt.  Ggf. wird das Lionsmitglied gebeten, die Teilnahme 

auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.    

Was passiert, wenn ich während der Seminarveranstaltungen keine Gesichtsmaske tragen möchte? 

Gesundheitsbehörden empfehlen, dass alle Personen in Situationen, in denen eine Übertragung möglich 

ist, unabhängig vom Impfstatus einen Mund-Nase-Schutz tragen.  Durch das Tragen einer Gesichtsmaske 

können Sie sich und andere am besten schützen.   

Diejenigen, die sich weigern, eine Maske zu tragen, oder die wiederholt an das Tragen einer Maske 

erinnert werden müssen, können vom Seminar ausgeschlossen werden.  

Welche COVID-Richtlinien gelten im Seminarraum? 

Während aller Seminarsitzungen müssen Gesichtsmasken getragen werden. 

In allen Kursräumen werden Desinfektionsmittel für Hände bereitgestellt. 

Tische werden so platziert, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.  Die Mitarbeiter von 

LCI arbeiten mit den einzelnen Veranstaltungsorten zusammen, um die Richtlinien zur Anordnung der 

Tische im Seminarraum umzusetzen. 

Gibt es Ausnahmen beim Tragen von Gesichtsmasken?   

Der Seminarleiter muss während der Fortbildung keine Maske tragen und hält jederzeit den 

Sicherheitsabstand ein.  Alle anderen Seminarleiter müssen ihren Mund-Nase-Schutz tragen, wenn Sie 

nicht aktiv unterrichten oder direkten Kontakt mit Teilnehmenden haben.   

Während der von Teilnehmenden geleiteten Sitzungen oder der Präsentationen in Kleingruppen muss 

der vortragende Lion seine Gesichtsmaske nicht tragen.  Die Vortragenden werden so positioniert, dass 

die Abstandsregelungen eingehalten werden.   

Während der Mahlzeiten und in den Pausen können die Gesichtsmasken zum Verzehr von Speisen und 

Getränken abgenommen werden.  Beim Betreten von Bereichen, in denen Lebensmittel angeboten 

werden, sollten Gesichtsmasken getragen werden. 

Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen keine Gesichtsmaske tragen können, setzen Sie sich mit LCI in 

Verbindung, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.  LCI ist bemüht, eine Lösung zu finden, die 

die Sicherheit aller Teilnehmenden berücksichtigt.  Ggf. wird das Lionsmitglied gebeten, die Teilnahme 

auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.    

An wen kann ich mich wenden, wenn ich während des Seminars Fragen habe oder Bedenken in Bezug 

auf COVID-19 äußern möchte? 

LCI-Mitarbeiter vor Ort und die Seminarleiter stehen Ihnen während des Seminars bei Fragen zur 

Verfügung.  Bitte wenden Sie sich vor dem Seminar an institutes@lionsclubs.org, um weitere 

Informationen zu erhalten. 
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