
Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Interessentinnen und Interessenten der AWP Berlin,

gerne möchten wir Ihnen ab Juni 2021 bei einigen unserer Workshops ermöglichen, selbst zu
entscheiden, in welcher Form Sie am jeweils gebuchten Workshop teilnehmen.

Unter „hybriden Workshops“ versteht man eine Präsenzveranstaltung vor Ort, an welcher
Teilnehmer gleichzeitig aber auch digital teilnehmen können.

Sollten Sie sich für ein Webinar (also die Onlineversion des Workshops entscheiden), so erhalten
Sie wenige Tage vor Webinarbeginn die entsprechenden Unterlagen für einen reibungslosen Ablauf.
Auch senden wir Ihnen (falls vorhanden) das entsprechende Handout postalisch bzw. per E-Mail
zu.

Präferieren Sie eine Präsenzveranstaltung, möchten wir Ihnen eine sichere Teilnahme ermöglichen
und haben deshalb ein auf die AWP-Berlin zugeschnittenes Hygienekonzept entworfen. Wir halten
uns selbstverständlich auch an die Empfehlungen der Bundeszentrale für Gesundheitliche
Aufklärung und des Robert-Koch-Instituts. Alle unsere Servicemitarbeiter*innen, Büromitarbei-
ter*innen sowie Dozent*innen werden für jeden Kurstag entsprechend getestet bzw.
sind schon geimpft.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bzgl. einer Teilnahme vor Ort:

Gemäß der Verordnungen des Bundeslandes Berlin müssen Teilnehmer*innen,
Servicemitarbeiter*innen, Büromitarbeiter*innen sowie Dozent*innen einen negativen,
zertifizierten und tagesaktuellen Schnelltest (z.B. von einem Testzentrum) oder einen PCR-Test,
der jeweils nicht älter als 24 Stunden ist, nachweisen.
 

Regelungen für geimpfte und genesene Personen
Quelle: https://www.berlin.de/corona/massnahmen/abstands-und-hygieneregeln/#headline_1_2,  
abgerufen am 14.05.2021 um 11:30 Uhr 

„Für Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft wurden oder nach einer Corona-
Infektion genesen sind, gelten besondere Regelungen. Dies betrifft folgende Personengruppen:

• geimpfte Personen, also asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 
Impfnachweises sind: Nachweis einer vollständigen Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2, wenn die zugrunde liegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-In-
stitut genannten Impfstoffen erfolgt ist, und
•  entweder die Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich 

ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen 
sind oder

• bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht 

• genesene Personen, also asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 
Genesenennachweises sind: Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, wenn die 
zugrunde liegende Testung durch (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureampli-
fikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt

Alle im Folgenden genannten Ausnahmeregelungen gelten nicht für Personen, die typische Covid-
19-Symptome vorweisen (Husten, Fieber, Atemnot, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns).



Geimpfte und genesene Personen sind weiterhin dazu verpflichtet, sich an alle anderen
Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot zu halten.“
(siehe AHA-Regeln: https://www.zusammengegencorona.de/aha/)

Testmöglichkeiten in Berlin finden Sie u.a. hier: https://test-to-go.berlin

Zudem gibt es eine Testmöglichkeit direkt im Tempelhofer Hafen. Bitte beachten Sie, dass dieses 
Testzentrum erst ab 09:00 Uhr öffnet und sonntags geschlossen ist.

Wir bitten Sie, eine FFP2-Maske mitzubringen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass eine kurz-
fristige Änderung des Veranstaltungsformat Ihrerseits (z.B. von Webinar auf Präsenzveranstaltung) 
vorher mit der AWP Berlin abgesprochen werden muss. Wir behalten uns vor, diese Änderung ggf. 
abzulehnen.

Hintergrund hierfür ist der Raumaufbau, die maximale Personenzahl sowie die Handouterstellung.

Auch möchten wir vorsorglich darauf hinweisen, dass es unsererseits aufgrund der unklaren Ge-
gebenheiten noch zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Wir bemühen uns aber, diese Ände-
rungen soweit wie irgend möglich auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren, bitten aber 
schon jetzt um Ihr Verständnis und Ihre Nachsicht.

Wir freuen uns sehr, Sie in unseren Räumlichkeiten zu begrüßen!

Mit herzlichen Grüßen
das Team der AWP Berlin


