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An die Teilnehmer der  

Wohnungseigentümerversammlung 

Unser Zeichen: rah 

Kontakt: Ralf Hecker 

Telefon: 089 / 381000 53 

E-Mail: ra.hecker@bossert-

immobilien.de 

Datum: 08.11.2021

Vorab-Information für die Teilnehmer der Wohnungseigentümerversammlung 

Corona und Besuch einer Versammlung 

Wir haben Sie zur Teilnahme an der Wohnungseigentümerversammlung eingeladen. Sicher 

haben Sie dazu angesichts der derzeitigen besonderen Situation noch einige Fragen. Daher 

haben wir Ihnen hier einige Informationen dazu zusammengestellt: 

Um unsere Veranstaltung so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir ein Konzept erstellt, 

dass eine risikoarme Durchführung ermöglicht. Vorrangig gelten immer die aktuellen 
Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bei allen

Vorsorgemaßnahmen sind wir jedoch auf Ihre Mithilfe angewiesen, daher bitten wir um 

Beachtung der folgenden Hinweise: 

Wie überall sonst ist der beste Schutz vor Infektionen nach wie vor die Einhaltung der 

allgemeinen Maßnahmen des Infektionsschutzes: 

• Regelmäßiges und gründliches Händewaschen

• kein Anhusten oder Händeschütteln

• beim Husten oder Niesen ein Einmaltaschentuch nutzen oder in die Armbeuge niesen

• Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m

Zur Teilnahme an der Veranstaltung ist das Mitbringen eines Mund-Nasen-Schutzes zwingend
erforderlich. Am Platz kann auf die Maske verzichtet werden, sobald sich der Teilnehmer 

jedoch im Raum oder im Haus bewegt, ist die Maske zu tragen. Auch hier gelten vorrangig 
immer  die aktuellen Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Wenn Sie sich Notizen machen möchten, bringen Sie bitte auch einen eigenen 

Kugelschreiber und Block mit. 

Bei unserer Veranstaltung achten wir darüber hinaus auf eine möglichst risikoarme 

Durchführung: 

• Die Raumgestaltung ist so beschaffen, dass der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten ist

• Wir verzichten, bzw. vermeiden unmittelbaren körperlichen Kontakt, um den

Mindestabstand eingehalten zu können

• Möglichkeiten zur Handhygiene stehen zur Verfügung

• Eine ausreichende Belüftung der Räume ist gewährleistet

Wir bitten Sie vom Besuch abzusehen, wenn bei Ihnen bereits respiratorische Symptome

bestehen oder Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten.  

Sollten Sie unsicher sein oder weitere Fragen zur Veranstaltung haben, können Sie uns 

natürlich auch gerne kontaktieren. 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

HEINRICH BOSSERT IMMOBILIEN KG 

Unternehmensorganisation 

i. A.

Ralf Hecker 

Schutz und Hygienekonzept zu  

Versammlungen der Wohnungseigentümergemeinschaften 




