
Stand 18.1.2022 

Präsenzangebote der Erwachsenenbildung 

Bis zunächst 09.02.2022 dürfen weiterhin Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 
in Bayern unter folgenden Bedingungen in Präsenz angeboten werden: 

 2-G-Regelung (geimpft oder genesen gemäß aktuell geltender Bestimmung),  
 entsprechende Hygienemaßnahmen (u.a. Mindestabstand von 1,5 Metern, 

regelmäßiges Lüften) und  
 Maskenpflicht auf den Begegnungsflächen, nicht aber am Platz, sofern 1,5m 

Abstand eingehalten werden können. 
 Unter Umständen gelten mögliche weitere Auflagen (z.B. von Seiten des 

Veranstaltungshauses (z.B. 2Gplus)).  

In Regionen mit einer Inzidenz von über 1000 pro 100.000 Einwohner können 
Präsenzveranstaltungen der Erwachsenenbildung voraussichtlich nicht stattfinden. 

Wir freuen uns, Sie - wo es möglich ist - wieder bei unseren Präsenz-
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

Wir sind bemüht, so früh wie möglich Entscheidungen über die jeweiligen 
Veranstaltungen zu treffen.  
Ggf. wird die Veranstaltung statt vor Ort in Präsenz digital (über die Plattform zoom) 
angeboten. Alle angemeldeten Personen erhalten dazu dann schnellstmöglich auch 
eine Nachricht von uns.  

Bitte beachten Sie: 
eine kostenfreie Stornierung wegen der Änderung der Veranstaltungsart (zoom statt 
vor Ort) ist nur möglich, wenn Sie bei der Anmeldung bei Hinweis schon angegeben 
hatten, dass die Anmeldung nur für eine bestimmte Veranstaltungsart (zoom oder 
vor Ort) gültig sein soll. Aufgrund der aufwendigeren Vorbereitung von Schulungen 
vor Ort gegenüber online können wir bei einem spontanen Wechsel (zoom oder vor 
Ort) aufgrund der lokalen Inzidenzen leider keine Reduktionen gewähren. 
 
Absage von Veranstaltungen 
Sollte eine Veranstaltung abgesagt werden müssen, wenden wir uns umgehend an 
alle angemeldeten Teilnehmer*innen. Bitte überprüfen Sie ggf. Ihr E-Mail-Postfach 
(bitte sehen Sie eventuell auch in Ihrem Spam-Ordner nach).  
Insgesamt gelten auch bei Corona bedingten Absagen Ihrerseits unsere 
Teilnahmebedingungen. 
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