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Aktuelle Information der FBS Rheine 
 
 
 

          Stand: 7. Juni 2021 

Liebe Teilnehmende,         
 
nach einer Pause von nunmehr 6 Monaten sind wir sehr froh, endlich wieder Teilnehmer*innen und Kurs-

leitungen in der FBS und den Kursräumen in den Stadtteilen und Vororten begrüßen zu dürfen.  

 

Bitte entschuldigen Sie gleichzeitig, wenn wir nicht jedes Kursangebot sofort wieder starten können.  

Wir hoffen, nach den Sommerferien wieder das neue Programm in der Gesamtheit durchführen zu können.  

 

Wir stehen Ihnen zu den gewohnten Öffnungszeiten gern mit dem Team für Anregungen, Nachfragen etc. 

zur Verfügung. Erreichbar sind wir von Mo.-Fr. von 9:00-12:00 Uhr und Mo.-Do., von 15:00-17:00 Uhr tele-

fonisch unter 05971-9882-0 sowie per Mail: info@fbs-rheine.de 

 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Maßnahmen informieren, die wir als Familienbildungsstätte 
in der aktuellen Corona-Pandemie ergreifen, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Sie basieren auf 
unserem Hygieneschutzkonzept (SARS-CoV-2), dem Arbeitsschutzstandard des BMAS ergänzt um Punkte aus 
der jeweils aktuellen Corona-SchutzVO. Insoweit bitten wir Sie, folgende Dinge zu beachten. 
 
 

1. Besonderheiten zum Zutritt ins FBS Gebäude bzw. Kursorte in den Aussenstellen: 
 
Bitte bringen Sie für Ihren Kurs eine eigene medizinische Mund-/Nasenbedeckung mit.  
 
Angesichts der aktuellen Pandemie-Lage und der geltenden Verordnungen sowie des Hygienekonzeptes der 
FBS ist eine Teilnahme an einer Veranstaltung in der FBS bis auf Widerruf nur mit einem negativen Corona-
Testergebnis – nicht älter als 48 Stunden (elektronisch oder in Papierform) möglich, welches an der Anmel-
dung vorzulegen ist. Alternativ ist der Nachweis eines vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen, vollstän-
digen (zweifachen) Impfschutzes zu erbringen.  
Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 6 
Monate zurückliegt. Sofern Sie im näheren Umkreis der FBS einen Test durchführen lassen möchten, so ist 
dies u. a. an folgenden Stellen möglich: 
 
Testzentrum am Humboldtplatz (Stadthalle Rheine), Humboldtplatz 10, 48429 Rheine 
https://stadthalle-rheine.de/veranstaltungen/testzentrum-am-humboldtplatz/ 
 
Testzentrum in der Emsgalerie, Emsstraße 36, 48431 Rheine 
https://www.emsgalerie.de/newsevents/schnelltestzentrum-in-der-emsgalerie-336/ 
 
Wir bitten um Verständnis, dass nicht getestete bzw. nicht vollständig geimpfte Personen zum Schutz aller 
Anwesenden in der FBS derzeit keine Veranstaltung besuchen dürfen. Weiterhin bitte wir Sie, eigenes 
Schreibmaterial mitzubringen, um die unnötige Weitergabe von Büromaterial zu vermeiden.  
 
Zur Kontaktnachverfolgung haben wir QR-Codes für die Registrierung mit der Luca-App für Smartphones vor 
jedem Kursraum in der FBS angebracht, die Sie nutzen können.  
In Aussenstellen besteht diese Möglichkeit ggf. nicht. 
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2. Tragen der medizinischen Mund-/Nasenbedeckung 
 
In allen Räumen der FBS und auch auf den Fluren und öffentlichen Bereichen ist eine medizinische Mund-
Nasenbedeckung zu tragen. Dies gilt  auch für die festen Sitzplätze mit ausreichend Sicherheitsabstand in den 
Seminarräumen. Ohne Schutz darf die FBS nicht betreten werden. 
 
 

3. Seminarräume 
 
In den Räumen wurden Tische und Bestuhlung dahingehend angepasst, das ein Sicherheitsabstand von 1,50 
m eingehalten wird. Es ist ein fester Sitzplatz im Seminarraum einzunehmen und zu unterlassen, das Mobiliar 
zu verrücken. Die Sicherstellung der einfachen Rückverfolgbarkeit erfolgt über die Teilnehmerliste, die der 
besonderen Rückverfolgbarkeit durch die Erstellung von Sitzplänen durch die Referenten.  
 
Die Teilnehmenden haben in Abstimmung mit dem Referenten für eine regelmäßige, halbstündige Lüftung 
der Räume zu sorgen. 
 
 

4. Reinigung / Sanitärräume 
 
Die Reinigungsintervalle unserer Räumlichkeiten sind entsprechend unserer Teilnehmerzahlen angepasst. 
Wir bitten Sie, die Sanitärräume nur einzeln zu nutzen. Hinweisplakate zu Abstandsregelungen sowie Husten- 
und Nieshygiene und richtigem Händewaschen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hän-
gen in den Sanitärbereichen aus. Desinfektionsspender befinden sich an den Waschbecken und im Eingangs-
bereich der FBS. 
 
 

5. Besondere personenbezogene Maßnahmen 
 
Eine Veränderung des Mobiliars (Tische, Stühle) im ganzen Haus ist ohne Rücksprache nicht vorzunehmen. 
Alle unsere Mitarbeitenden und Referenten sind sensibilisiert und informiert, sich angemessen und der 
Coronaschutzverordnung konform zu verhalten. Bitte wägen Sie diese Schutzmaßnahmen für sich persönlich 
und Ihren Gesundheitsstatus sorgfältig vor Ihrer Kursteilnahme ab. 
 
Für weitere Detailabstimmungen, Rückfragen zu speziellen Seminaren steht Ihnen unser Sekretariat im Ein-
gangsbereich oder in den Abendstunden nach Kursbeginn ggf. die Referenten gern zur Verfügung.  
 
Da sich die Anforderungen und Entwicklungen in der derzeitigen Corona-Pandemie stetig ändern, überprüfen 
wir auch unser Hygienekonzept sowie unsere Teilnehmer-Info regelmäßig auf Anpassungen und informieren 
Sie, falls es zu Änderungen während einer Kursphase kommen sollte. 
 
Wir wünschen Ihnen trotz der Einschränkungen einen guten und angenehmen Kurs in der FBS. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
wir freuen uns auf ein Wiedersehen,  
 
Ihr FBS-Team 


