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Informationen und Handlungsempfehlungen  

für Vereine zur Durchführung von Bildungsangeboten 

Ab dem 25. Mai sind Bildungsangebote unter bestimmten Voraussetzungen in kleinen 
Gruppen (siehe Empfehlungen LOGL) wieder zulässig. Kurse, die der allgemeinen 
Weiterbildungen dienen, können somit stattfinden, wenn bestimmte Voraussetzungen 
eingehalten werden.   

 Kurse, wie beispielsweise Sommer-Schnittkurse, Veredelungskurse oder Sensenkurse, 
können wieder stattfinden.  

Grundlage hierfür ist die Verordnung über die Wiederaufnahme des Betriebs der 
Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung  des Kultusministeriums vom 21. Mai: 

https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Notverkuendung+CoronaV
O+Allgemeine+Weiterbildung 

(wichtig hier: §5 Schutzmaßnahmen) 

Generell untersagt sind weiterhin Veranstaltungen, bei denen der Abstand zwischen den 
Teilnehmern nicht eingehalten werden kann, sowie Angebote, bei denen ein größeres 
Infektionsrisiko besteht, wie Kurse zur Lebensmittelproduktion. 

 Kursangebote, wie etwa ein Mostseminar, Apfelsaftpressen oder Apfelverkostung 
sind also nicht erlaubt! 
 

 Die Verordnung bezieht sich nur auf Bildungsangebote 

Allgemein gelten bei der Durchführung von Kursangeboten die Grundsätze des 
Infektionsschutzes (§ 1 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Corona-Verordnung)  und die 
Hygienehinweise des Kultusministeriums. Es müssen also die für Schulen geltenden 
Hygienehinweise in analoger Form umgesetzt werden. Die Hygienehinweise des 
Kultusministeriums finden Sie hier: 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-
9940529/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf 

 

 Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn Maßnahmen nicht eingehalten werden 
können, darf ein Kursangebot auch nicht stattfinden. 

  

Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, 

wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome 

eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen nicht teilnehmen!    
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Zusammenstellung hilfreicher Informationsquellen 

Maßgebend für Angebote und Veranstaltungen ist außerdem immer die jeweils in Baden- 
Württemberg aktuell geltende Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Halten Sie sich immer auf dem Laufenden über 
die offiziell geltenden Corona-Maßnahmen und Regeln. 

Aktuelle Infos der Landesregierung: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ 

Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-
verordnung/ 

Corona-Verordnung des Landes: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

Verordnung über die Wiederaufnahme des Betriebs der Einrichtungen der allgemeinen 
Weiterbildung  des Kultusministeriums: 

https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Notverkuendung+Corona
VO+Allgemeine+Weiterbildung 

Hygienehinweise des Kultusministeriums: 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-
9940529/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pd
f 

 

Informationen und verlässliche Angaben rund um das Corona-Virus finden Sie auf: 

https://www.zusammengegencorona.de/informieren/ 

 zur Prävention und Hygiene: 

https://www.zusammengegencorona.de/informieren/praevention/ 

 Basiswissen zum Coronavirus: 

https://www.zusammengegencorona.de/informieren/basiswissen-coronavirus/ 

 Materialien und Merkblätter zum Download (z.B. zu Hygieneregeln) : 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html#c12788 
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Für die Durchführung von Bildungsveranstaltungen empfehlen wir, auf Grundlage der 
gesetzlichen Vorgaben, folgendes:  

• Bildungskurse dürfen zwar grundsätzlich unter bestimmten Voraussetzungen wieder 
stattfinden, überlegen Sie aber, ob eine Durchführung zum derzeitigen Zeitpunkt wirklich 
sein muss, oder ob die Veranstaltung verschoben werden kann

• Kurse zur Lebensmittelproduktion und Verarbeitung sind nicht zulässig (z.B. 
Mostseminar, Apfelsaft pressen, Sortenverkostung…)

• Teilnehmer*innen, die sich krank fühlen oder Kontakt zu einem Infizierten haben bzw. 
innerhalb der letzten 14 Tage vor Kursbeginn hatten, dürfen nicht teilnehmen!

• Allgemein gelten bei der Durchführung von Bildungsangeboten die Grundsätze des 
Infektionsschutzes (§ 1 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Corona-Verordnung)  und die 
Hygienehinweise des Kultusministeriums.

• Ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu allen Anwesenden ist einzuhalten. Weisen 
Sie Teilnehmer*innen während der Veranstaltung darauf hin und stellen Sie ggf. ein Hinweis-
Schild auf.

• Begrenzen Sie die Teilnehmerzahl  entsprechend, so dass der Abstand von 1,50 Meter 
jederzeit zu allen Personen eingehalten werden kann, und halten Sie sich diesbezüglich an 
die offiziellen Vorgaben (wir empfehlen maximal 15 -20 Personen).

• Bei der Anmeldung müssen Name und Adresse und Telefonnummer aller 
Teilnehmer*Innen registriert werden!

• Für jedes Angebot ist eine verantwortliche Person zu benennen, die für die Einhaltung 
der geltenden Regeln verantwortlich ist.

• Veranstaltungen sollten bestenfalls im Freien stattfinden

• In Räumen gilt: regelmäßig Lüften (mehrmals täglich für einige Minuten), am besten 
halten Sie Fenster und Türen offen, so dass ein ständiger Luftaustausch stattfinden kann. 
Alles, was im Freien stattfinden kann, sollte auch  im Freien stattfinden.

• In Räumen muss außerdem eine regelmäßige Flächendesinfektion von Gegenständen 
vorgenommen werden, die von verschiedenen Benutzern verwendet werden (z.B. eine 
Laptoptastatur bei einem Vortrag, bestenfalls bringt jeder seinen eigenen Laptop mit!). 
Einrichtungen müssen täglich gereinigt werden, Handkontaktflächen müssen regelmäßig, 
nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt 
werden.

• Werkzeuge, Arbeitsmittel und Arbeitskleidungen müssen regelmäßig gereinigt 
werden und dürfen nur personenbezogen verwendet werden (z.B. beim Schnittkurs: jeder 
bringt sein eigenes Werkzeug mit, bzw. Werkzeug sollte nicht geteilt werden).

• Das Tragen von Alltags-Schutzmasken ist zu empfehlen, insbesondere, wenn der 
Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.
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• Sanitären Anlagen müssen ausreichend vorhanden sein und  Einmalhandtücher und 
Seife zur Verfügung stehen.  Stellen Sie eine Möglichkeit zur Handdesinfektion bereit. 

• Verzichten Sie auf einen geselligen Ausklang. 

• Essen und Trinken  bestenfalls selbst mitbringen. Ansonsten gelten bei der 
Verpflegung die Vorgaben der Corona-Verordnung. 

• Eine besondere Rücksichtnahme muss zu jedem Zeitpunkt den Zugehörigen einer 
Risikogruppe gegenüber gelten. 

 

 

Für öffentliche Veranstaltungen (Versammlungen) gilt (Stand Corona-VO 2.06.2020): 

• Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmenden werden bis zum  Ablauf des 31. 
August 2020 untersagt. 

• Nicht private Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen dürfen ab dem 1. Juni mit bis zu 
100 Teilnehmenden grundsätzlich wieder stattfinden. Dafür müssen die Veranstalter ein 
Hygienekonzept erarbeiten, das auf Verlangen vorgelegt werden muss. Hierzu wurde von 
der Landesregierung eine gesonderte Verordnung erlassen, die Fragen zu 
Hygienevorschriften und Abstandsregeln beinhaltet  (Corona-Verordnung Veranstaltungen 
vom 29.05., Link hierzu: siehe rechtliche Grundlagen). 

 

Bitte beachten Sie: 

Änderungen der derzeitigen Corona-Lage und damit der Vorschriften sind jederzeit 
möglich, insofern sind die von uns formulierten Empfehlungen als vorläufig zu betrachten.  
Vor jeder Veranstaltung haben die Verantwortlichen vor Ort die Verpflichtung sich jeweils 
selbst über die derzeitige Corona-Lage und Regelungen genauestens zu informieren! Bitte 
informieren Sie sich auch in Ihrem Landkreis über die aktuellen Corona-Zahlen und die 
Regelungen vor Ort. 

Es handelt sich hier um Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen erarbeitet haben. 
Verbindlich sind aber immer die aktuell geltenden Verordnungen und Vorgaben der 
Landesregierung. Vor Ort können wir leider keine Verantwortung für die korrekte 
Umsetzung der Verordnungen übernehmen. 

  



5 
 

Links Rechtliche Grundlagen (Stand 2.06.): 

Corona-Verordnung des Landes: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

 

Verordnung über die Wiederaufnahme des Betriebs der Einrichtungen der allgemeinen 
Weiterbildung  des Kultusministeriums vom 21.Mai: 

https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Notverkuendung+Corona
VO+Allgemeine+Weiterbildung 

Hygienehinweise des Kultusministeriums: 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-
9940529/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pd
f 

 

Corona-Verordnung Veranstaltungen : 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/coronavo-
veranstaltungen/ 

diese betrifft auch Veranstaltungen von Vereinen  sowie deren Veranstalter, Teilnehmer, 
Beschäftigte und andere Mitwirkende. 
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