Hinweise zum Anne Frank Botschafter*innen-Seminar
(06.-09.10.2022)
Die Anmeldung: Mit der Anmeldebestätigung hast du einen Link erhalten, der dich zu einem Formular für
unter 18 Jährige führt. Bitte fülle das Formular aus und sende es uns unterschrieben zurück.
Die Unterkunft/der Seminarort: wird durch das Anne Frank Zentrum bezahlt und organisiert. Du wirst in
der Alten Feuerwache (Axel-Springer-Str. 40/41, 10969 Berlin) untergebracht.
Anreise: Wir holen dich am Anreisetag vom Berliner Hauptbahnhof ab, wenn du das bei der Anmeldung
angegeben hast. Buche dein Ticket bitte so, dass du um 13:30Uhr Uhr ankommst und auf der Rückreise
vom Berliner Hbf frühestens um 16:00Uhr abreist. Treffpunkt ist vor dem DB Reisezentrum im Gebäude
des Berliner Hauptbahnhofs, 1. OG, zwischen Gleis 12 und 13. Teile uns bitte per E-Mail mit, ob dein Ticket
eine City-Option hat.
Die Reisekosten: übernimmt das Anne Frank Zentrum nach dem Seminar unter Vorlage der gestempelten
Originalbelege. Onlinetickets müssen ausgedruckt und ebenfalls gestempelt werden! Die Reisekosten
musst du also vorstrecken und die Reise selbstständig buchen. Bitte beachte, dass für die Anreise im Auto
laut Bundesreisekostengesetz maximal 130,00 € erstattet werden können. Für die Reise mit der Bahn
bitten wir darum, jeweils die preisgünstigste Variante zu wählen (z. B. 2. Klasse, Sparpreise oder GruppenFahrkarten). Die Anschaffung einer Bahncard und Servicegebühren werden nicht zurückerstattet. Das
Reisekostenformular, das wir dir beim Seminar aushändigen werden, muss innerhalb von zwei Wochen
nach dem Seminar mit gestempelten Originaltickets bei uns per Post eingereicht werden. Alle Infos sind
auch in diesem Film zusammengefasst: https://us02web.zoom.us/rec/share/wrp5LlW-ds-u6cphwlM5WAq6Sdx4zSG5h3j4YItjF6_iUCrPHzT4Dyb2tT7SQkw.C6hC4MhU-ql6DaQh
Freistellung: Falls benötigt, können wir dir für die Schule, deinen Ausbildungsbetrieb bzw. die Uni eine
Bescheinigung über die Veranstaltung ausstellen. Bitte frage dies bei Sabrina per E-Mail an
(amalou@annefrank.de).
Notfälle: Bitte bringe deine Krankenkassenkarte für Notfälle mit. Im Notfall werden wir die Person
kontaktieren, die du im Online-Anmeldeformular als deine Kontaktperson angegeben hast.
Unsere Erreichbarkeit: Sabrina erreichst du telefonisch im Büro unter der 030/288 656-24 und mobil (vor
allem am Anreisetag und während der Veranstaltung) unter 0160/968 635 59.
Teilnahmebeitrag: In der Einladung haben wir bereits den Teilnahmebeitrag von 40,00€ angekündigt.
Bitte überweise diesen Betrag auf unser Konto.
Name:
Institut:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:

Anne Frank Zentrum e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
DE49 1002 0500 0003 2995 06
BFSWDE33BER
BOT Seminar Okt 2022 + Dein Vor- und Nachname

Corona-Maßnahmen: Erforderliche Schutzmaßnahmen infolge der Corona-Pandemie werden in Absprache
mit der Bildungsstätte Wannseeforum e.V. berücksichtigt. Sollte eine Teilnahme in Berlin aufgrund der
zukünftigen Pandemielage nicht möglich sein, werden wir die Veranstaltung digital durchführen und dich
vorher darüber informieren. Buche dein Fahrticket daher bitte erst zwei Wochen vor Beginn der
Veranstaltung.

Hinweise zum Anne Frank Botschafter*innen-Seminar
(06.-09.10.2022)
Hygienekonzept:
Vor der Anreise
Wenn du dich krank fühlst und Symptome wie Fieber, trockenen Husten, Kopfschmerzen, eine
raue Kehle und/oder eine laufende Nase sowie einen verminderten Geruchs- oder
Geschmackssinn verspürt, musst du zu Hause bleiben. Gib uns bitte Bescheid!
Bitte führe einen Corona-Schnelltest in einem Testzentrum durch, bevor du anreist. Der Test soll
nicht älter als 24 Stunden sein.
-

Bei einem negativen Ergebnis: Bring den Nachweis mit und gib ihn bei uns ab/zeig ihn bei
uns vor.
Bei einem positiven Ergebnis: Befolg die Anweisungen des Gesundheitsamts und
informier uns, dass du nicht anreist.

Während des Seminars
-

-

-

Jede*r bekommt beim Seminar im Seminarraum einen festen Sitzplatz zugewiesen, der
während des gesamten Treffens beibehalten wird.
Wenn du dich nicht an diesem Platz befindest, trägst du eine medizinische Mund-NasenBedeckung (also eine OP- oder FFP2-Maske).
Tausche während des Seminars bitte keine Stifte, Blätter, Becher oder Ähnliches.
Am zweiten Tag bringen wir Schnelltests mit, die vor dem Beginn des Seminars
durchgeführt werden. Bei einem positiven Ergebnis isolierst du dich bitte. Wir
organisieren dann die Durchführung eines PCR-Tests.
Bei positivem PCR-Test musst du von deinen Eltern oder einem Angehörigen abgeholt
werden. Bitte plane diese Möglichkeit im Voraus ein.
Wenn sich während des Seminars bei dir Symptome zeigen: Informier uns umgehend und
begib dich auf dein Zimmer. Wir besprechen dann das weitere Vorgehen mit dir.
Halte möglichst immer 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.
Vermeide Umarmungen, Händeschütteln und andere Berührungen, wenn Ihr nicht aus
dem gleichen Haushalt kommt.
Achte auf gründliches und regelmäßiges Händewaschen und nutze – wenn dies nicht
möglich ist – als Alternative Desinfektionsmittel. Dieses stellen wir während des
Seminars zur Verfügung.
Vermeide Türklingen oder Geländer anzufassen. Verlass zum Husten oder Niesen den
Raum und nies oder huste in die Ellenbeuge.

Nach dem Vernetzungstreffen
Solltest du in den Tagen nach dem Seminar ein positives Testergebnis erhalten, informiere uns
bitte sofort, sodass wir die anderen Teilnehmenden kontaktieren können. Eure persönlichen Daten
behandeln wir dabei selbstverständlich vertraulich!

Bei Fragen, Unsicherheiten oder Anmerkungen
Kontaktier uns unter: botschafterinnen@annefrank.de oder +49 160 96863559.

