
DIAKONISCHES WERK WESEL 

 

Teilnehmenden-Information zu Corona ab dem 16.01.2022 

Liebe Teilnehmer*innen, 

wir freuen uns sehr, Sie in unseren Kursen begrüßen zu dürfen. Wir bemühen uns, Ihnen ein schönes 

Kurserlebnis zu ermöglichen und gleichzeitig die bestehenden Corona-Regeln einzuhalten. 

In der unten aufgeführten Tabelle können Sie die unterschiedlichen Regeln für die verschiedenen 

Angebote einsehen. 

Für alle Kursangebote gilt: 

- alle Personen sind gebeten, sich nach dem Betreten und vor dem Verlassen des Veranstaltungs-

hauses die Hände zu waschen oder zu desinfizieren 

- Personen, die Anzeichen einer Erkrankung wie Husten, Schnupfen oder erhöhte Körpertemperatur 

verspüren, können nicht an Veranstaltungen teilnehmen 

- Besucher sind in den Kursen nicht gestattet. Einlass nur für angemeldete Teilnehmende. 

- besondere Regeln der einzelnen Veranstaltungshäuser, wie beispielsweise die Nutzung 

von ausgewiesenen Wegen oder Ein- und Ausgängen, bitte unbedingt beachten 

Kurs Regeln 
Eltern-Kind-Angebote 3-G 

(Ausnahmen: Kirchliches Zentrum Arche Blumenkamp, JuZe 
Hamminkeln und Ev. Gemeindehaus Mehrhoog bitte erfragen) und 
Maskenpflicht 

Wasserkurse Eltern-Kind 2-G plus; (siehe Ausnahmen Testpflicht unten) 

Sport/ Entspannungskurse 2-G plus (siehe Ausnahmen Testpflicht unten) und 
Maskenpflicht 
(Ausnahme Kurse in Emmerich; ausreichend Platz vorhanden) 

Nähkurse 3-G und Maskenpflicht 

Rückbildungskurse/Geburtsvorbereitungskurse 3-G und Maskenpflicht 

Selbsthilfegruppen 3-G und Maskenpflicht 
Tanzkurse Erwachsene 2-G plus (siehe Ausnahmen unten) und Maskenpflicht 

Tanzkurse Kinder Kinder und Jugendliche bis zum Alter einschließlich 15 Jahren 
sind immunisierten Personen gleichgestellt 

Ausnahmen Testpflicht bei 2-G plus: 

- Die zusätzliche Testpflicht entfällt jedoch für immunisierte Personen, die zusätzlich zur vollständigen 

             Grundimmunisierung: über eine Auffrischungsimpfung (Booster) verfügen 
- Von der Testpflicht ausgenommen sind auch: 

- Kinder/Schüler*innen bis zum 15.Lebensjahr.  
  Schüler*innen werden in der Schule getestet und sind den immunisierten Personen gleichgestellt 
- Personen, die zweifach geimpft sind und die zweite Impfung mehr als 14 Tage, aber weniger als  
  90 Tage zurückliegt 
- Geimpfte genesene Personen (Nachweis durch positiven PCR-Test auf Corona und einer Impfung).  
  Ob die Impfung vor oder nach der Infektion stattfand, ist unerheblich. 

In allen Kursen müssen entsprechende Nachweise bei der Kursleitung erbracht werden! 

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung. Unsere Hygieneregeln richten sich strikt nach der 

aktuellen Coronaschutz-Verordnung des Landes und werden regelmäßig aktualisiert und angepasst. 


