
Hygienekonzept  
Seminare | Workshops

Wir freuen uns, Sie wieder persönlich bei unseren Seminaren und Workshops begrüßen zu dürfen!

Selbstverständlich hat Ihre Gesundheit, der Referenten und der Mitarbeiter/-innen in den Räumlichkeiten 

für uns oberste Priorität. Dennoch ist dies für uns alle eine komplett neue und schwierige Situation. Wir 

bitten um Nachsicht, wenn im Einzelfall kleine Unachtsamkeiten entstehen. Das Hygienekonzept richtet sich 

nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundes und nach den behördlichen Vorgaben, die von 

Bundesland zu Bundesland variieren können. Die Räumlichkeiten unserer Seminare sind dafür geeignet, 

dass Sie ohne Mund-Nasen-Maske am Seminar teilnehmen können.

 Sicherheitsabstand Tragen von Mundschutz Regelmäßige Händewaschen Keine Berührungen

 Hygieneregeln und Hinweise!

 ■ Bitte halten Sie generell den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen / Teilnehmern ein

 ■ Sollte der Mindestabstand von 1,50 m kurzzeitig nicht einzuhalten sein, muss eine Maske getragen werden

 ■ Vermeiden Sie unbedingt Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen

 ■ Bitte tragen Sie Mund-Nasen-Masken beim Betreten und Verlassen sowie bei den Pausenzeiten

 ■ Während dem Seminar ist das Tragen von Masken nicht erforderlich (Sicherheitsabstand wird gewährleistet)

 ■ Bitte bleiben Sie bei erkennbaren Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten etc.) zu Hause

 ■ Regelmäßige Händehygiene: Händewaschen, Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel steht zur Verfügung)

 ■ Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, Augen und Nase fassen)

 ■ Bitte halten Sie eine feste Sitzordnung ein, diese wird Ihnen zugewiesen

 ■ Gegenstände wie Arbeitsmaterialien sollten nicht mit anderen Personen gemeinsam genutzt werden

 ■ Es wird darauf geachtet, dass es zum regelmäßigen Luftaustausch im Seminarraum kommt

 ■ Um eine Sicherheitsabstand im Seminarraum einzuhalten, wird auf eine Bestuhlung mit Tischen verzichtet

Wir bitten Sie um Beachtung der beschriebenen Maßnahmen. Die Veranstaltungsbetreuung vor Ort sorgt 

für einen reibungslosen Ablauf und steht für alle Fragen zur Verfügung. Gleichzeitig bedanken wir uns für 

Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. Wir werden alles dafür tun, dass Sie sich trotz dieser besonderen 

Situation auf unseren Seminaren wohlfühlen!
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