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Coronavirus-Empfehlung für Teilnehmende von Veranstaltungen des 
Landesverbandes Westfälischer und Lippischer Imker e.V.  

  

  

Derzeit erreichen uns Anfragen von Teilnehmenden zu den Auswirkungen der steigenden 

Anzahl an Infektionsfällen mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) und einem 

angemessenen Verhalten. Wir beabsichtigen derzeit den Schulungsbetrieb – in Absprache mit 

den jeweiligen Referentinnen und Referenten – weiterhin wie gewohnt durchzuführen, wenn 

es die rechtliche Lage und erlaubt. Gleichzeitig betrachten wir ständig die aktuelle Lage sowie 

deren Auswirkungen und Folgen. Wir sind alle davon überzeugt, dass der umlaufende Virus 

zwar ernst zu nehmen ist, die Ansteckungsgefahr allerdings durch – prinzipiell naheliegende 

– Maßnahmen erheblich verringert werden kann. 

 

Aktuell finden weiterhin alle Schulungen und Veranstaltungen des Landesverbandes 

Westfälischer und Lippischer Imker e.V. ohne Einschränkungen statt.   

Für Veranstaltungen auf Haus Düsse gilt, dass vor Ort zahlreiche Desinfektionsspender zur 

Verfügung stehen, zu deren Benutzung - zusätzlich zum gründlichen Händewaschen - herzlich 

eingeladen wird. Zusätzlich werden die Türklinken und Türläufer regelmäßig desinfiziert. 

Corona-Knigge rät überdies dazu, u.a. beim Niesen die Armbeuge oder noch besser ein 

Taschentuch (einmalig) zu benutzen, nicht unnötig sein Gesicht zu berühren und eben 

regelmäßig die Hände zu waschen. Zudem wird empfohlen, trotz Wiedersehensfreude auf das 

Händeschütteln zu verzichten, vor allem, um unangenehme Situationen für Vorsichtige zu 

vermeiden.  

Im Vorfeld von Veranstaltungen bitten wir alle Teilnehmenden die nachfolgenden 

Handlungsempfehlungen zu berücksichtigen:  

1. Keine Teilnahme bei möglichem Corona-Kontakt  

Teilnehmende, die Kontakt zu Verdachtsfällen oder Kontakt zur Reisenden aus einem 

der Risikogebiete (China, Iran, Italien, Südkorea, Kreis Heinsberg, etc. – 

www.rki.de/covid-19) hatten oder diese Gebiete in den letzten drei Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn selbst besucht haben, werden gebeten derzeit an Seminaren 

des Landesverbandes Westfälischer und Lippischer Imker e.V. nicht teilzunehmen. 

Bitte informieren Sie uns in diesem Fall rechtzeitig unter info@lv-wli.de oder unter 

02381 - 51095.  

   

2. Keine Teilnahme bei grippeähnlichen Symptomen  

Sollten Sie vor Veranstaltungsbeginn an grippeähnlichen Symptomen leiden, bitten wir 

Sie von einer Teilnahme abzusehen. Auch ohne Verdacht auf eine Coronavirus-

Infektion sollten Sie Veranstaltungen auch in Ihrem Sinne nur bei guter Gesundheit 

besuchen.  

 

3. Informieren Sie uns bei Symptomen  

Sollten Sie während der Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung oder im 

Anschluss grippeähnliche Symptome bei sich feststellen, informieren Sie bitte 

umgehend Ihren jeweiligen Referenten oder Referentinnen. Dieser bzw. diese wird mit 

Ihnen dann das weitere Vorgehen besprechen.  
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4. Beachten Sie die nachfolgenden Hygienehinweise  

Während Ihrer Teilnahme an den Veranstaltungen des Landesverbandes 

Westfälischer und Lippischer Imker e.V. bitten wir Sie zu Ihrem und zum Schutz der 

weiteren Teilnehmenden die nachfolgenden Maßnahmen zu berücksichtigen:   

1. Regelmäßig Hände waschen und pflegen   

Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich (20-30 Sekunden) Ihre Hände mit 

Seife, auch zwischen Ihren Fingern und pflegen Sie Ihre Haut mit 

Hautschutzcreme. 

2. Hände vom Gesicht fernhalten  

Vermeiden Sie Berührungen des Gesichtes, insbesondere von Mund, Nase 

oder Augen.  

3. Hygienisch husten und niesen  

Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen Personen. Nutzen Sie  

Einmaltaschentücher oder husten und niesen Sie in Ihre Armbeuge, auf keinen 

Fall in die Hand.  

4. Wahren Sie Abstand   

Halten Sie möglichst 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen und vermeiden 

Sie direkten Körperkontakt wie Händeschütteln, Umarmen, etc.  

5. Nutzen Sie bei Bedarf aufgestellte Hygienespender  

Nach derzeitigem Stand ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen 

ausreichend. Sollte Ihnen dies jedoch im Einzelfall nicht möglich sein, so finden 

Sie in verschiedenen Aufenthalts- und Empfangsbereichen auch 

Hygienespender.  

 

Zwar sind wir überzeugt, dass Sie sich alle dieser Gepflogenheiten bewusst sind, aber lieber 

seien sie einmal zu viel gesagt! 

Weitergehende Informationen zum Coronavirus finden Sie auch unter:  

• www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html  

• www.rki.de/covid-19  

• www.mags.nrw/coronavirus 

• www.kreis-soest.de/coronavirus 

 
Hinweise zur Datenweitergabe: 
Wir weisen darauf hin, dass wir Namen und Kontaktdaten der Teilnehmer von 

Veranstaltungen des Landesverbandes Westfälischer und Lippischer Imker – nach 

begründeter Anforderung – der für das Gesundheitswesen zuständigen Behörde 

übermitteln werden. 

Bitte informieren Sie sich darüber hinaus vor Ihrer Anreise über den aktuellen Stand auf 

unserer Website www.lv-wli.de.  

 

Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker e.V., Hamm den 11.03.2020  
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