
 

HYGIENE-INFORMATION 

Um Teilnehmer*innen und Mitarbeitende bestmöglich vor einer 

Ansteckung mit SARS-COV 2 zu schützen, haben wir ein 

umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und bitten Sie um Ihre 

Unterstützung bei der Umsetzung. 

UNSERE BITTEN AN SIE: 

☐ Bei Krankheitsanzeichen (Fieber, trockener Husten, Verlust 

des Geruchs- und Geschmacksinns, Atembeschwerden, Hals- 

und Gliederschmerzen) bleiben Sie bitte zuhause! 

☐ Halten Sie Abstand zu anderen (mindestens 1,5 – besser 2 m)! 

☐ Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln! 

☐ Beachten Sie bitte die Husten- und Niesetikette! 

☐ Achten Sie bitte auf eine gründliche Händehygiene! 

☐ Bitte tragen Sie beim Betreten des Gebäudes und auf ihrem Weg in den Seminarraum, 

sowie in den Pausen einen Mund-Nase-Schutz oder alternativ eine sog. Alltagsmaske. 

☐ Im Seminar muss keine Maske getragen werden, solange alle auf ihrem Platz sitzen. 

☐  

UNSERE HYGIENE-MAßNAHMEN: 

☐ In den Sanitärräumen gibt es Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Stoff-/ 

Papierhandtuchspender. 

☐ Im Seminarraum gibt es einen festen Sitzplatz pro Person. Für Kleingruppen gilt entweder 

der Mindestabstand von 1,5 m oder es werden gleichbleibende Gruppen mit festen Plätzen 

gebildet.  

☐ Immer wenn das Wetter es zulässt, bleiben während des Seminars die Fenster weit 

geöffnet. Wenn das nicht möglich ist, wird alle 20 Minuten für 3 - 5 Minuten stoßgelüftet. 

☐ Die Räume werden nach einem Veranstaltungstag gründlich gereinigt. Moderationsmaterial 

wird nach Nutzung desinfiziert. 

☐ Aktuell können wir leider keine Getränke oder Snacks in den Pausen anbieten. 

☐   

WAS SONST NOCH WICHTIG IST 

☐ Im Fall einer Infektion mit SARS-COV 2 müssen Infektionsketten nachvollzogen werden. Wir 

sind verpflichtet, den Gesundheitsämtern im Bedarfsfall die Teilnehmerlisten von 

Seminaren zur Verfügung zu stellen, damit Kontaktpersonen informiert werden können. 

☐ Die Referent*innen sind verpflichtet auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten. 

Teilnehmer*innen, die sich nicht an die Hygieneregeln halten oder die Krankheitsanzeichen 

haben, müssen wir umgehend von der Veranstaltung ausschließen. Bitte bringen Sie uns 

nicht in die Verlegenheit, dies durchsetzen zu müssen! 

☐ Trotz aller Sorgfalt können wir nicht jedes Risiko für eine Infektion im Rahmen unserer 

Veranstaltungen ausschließen. Die Teilnahme erfolgt deshalb immer auf eigene 

Verantwortung der Teilnehmer*innen.  
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