Verbindliche Hygiene- und Verhaltensregeln für Präsenzveranstaltungen

Der Schutz unserer Seminarteilnehmer, Dozenten und Mitarbeiter steht für uns an erster
Stelle. Deshalb haben wir folgende Maßnahmen ergriffen, um eine sichere
Seminarteilnahme zu gewährleisten:
Für Präsenz-Veranstaltungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung gilt ab dem
24.11.2021 die 2G Regel. Nur geimpfte und genesene Personen dürfen mit
entsprechendem Nachweis teilnehmen.

▪

▪

▪

Die maximale Teilnehmerzahl haben wir streng begrenzt.

▪

Die Seminare finden in entsprechend großen Räumen statt, um die Abstandsregeln
immer zu gewährleisten. Jeder Teilnehmende hat einen festen Platz, der 1,50 m von
den anderen Teilnehmenden entfernt ist. Am festen Sitzplatz entfällt die Maskenpflicht.

▪

Es herrscht Maskenpflicht (FFP2) im kompletten Gebäude, auf allen Verkehrs- und
Bewegungsflächen (Flur, Ein- und Ausgänge, Toiletten) und überall im Innenbereich, wo
ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.

▪

Eine Veränderung der Sitz- und Tischstellung im Raum ist nicht gestattet. Ebenso
Gruppenarbeiten und der Austausch von Arbeitsmitteln (Stifte etc.)

▪

Die Räume, alle Türklinken und weitere Objekte, die regelmäßig berührt werden, werden
vor und nach den Seminaren desinfiziert und gereinigt.

▪

Es gibt eine getrennte Eingangs- und Ausgangstüre in den Seminarraum.
Im Eingangsbereich befindet sich ein Desinfektionsspenders. Bitte benutzen Sie diesen
beim Betreten und vor dem Verlassen des Gebäudes und bei Bedarf. Desinfektionsmittel
für den Eigenbedarf stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.

▪

▪

Alle Räume werden vor und nach Beginn der Seminartage sowie in allen Pausen
gelüftet.

▪

Teeküchen, Toiletten und Aufzug sind nur einzeln zu benutzen.

▪

Sie erhalten ein abgepacktes Verpflegungspaket auf Ihrem Seminarplatz. Ebenso wie
Kaltgetränke und eine persönliche Kaffeekanne.

▪

Bitte beachten Sie auch in die Pausen die allgemeinen Verhaltensregeln wie z.B.
Abstand und Kontaktgebote.

Wer Erkrankungssymptome für SARS-CoV-2 (wie z.B. Atemweginfektion, erhöhte
Temperatur, Übelkeit, trockener Husten, Verlust des Geschmacksinns) aufweist, oder in
Kontakt mit einer infizierten Person steht oder seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage
vergangen sind, darf an Veranstaltungen nicht teilnehmen.
Bitte beachten Sie die allgemeinen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maskenpflicht (FFP2) im kompletten Gebäude (überall dort wo ein Mindestabstand von
1,5 m nicht eingehalten werden kann)
eine gute Handhygiene (regelmäßiges Händewaschen mind. 20 sec.)
Einhaltung der Husten- und Nieshygiene
Einhaltung des Abstandsgebots (1,5 m)
Kein Körperkontakt
Vermeidung des Berührens von Augen, Nase, Mund

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
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