AKTUELLE HYGIENE-HINWEISE
Entspannt und sicher im Seminar - trotz oder wegen Corona!

So sehr wir uns freuen, wieder in Kontakt mit Ihnen zu treten, so wichtig sind ein paar einfache Regeln, die für unsere Veranstaltungen essentiell
sind - denn die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns höchste Priorität!
Und abgesehen davon drohen bei Nichteinhaltung der Corona-Vorgaben nicht nur für uns als Veranstalter sowie den Veranstaltungsort harte
Strafen, sondern auch Sie persönlich könnten vom Veranstaltungsausschluss und Bußgeldern betroffen sein!
Bitte haben Sie Verständnis, dass für den Infektionsschutz bei Buchung die Angabe Ihrer Kontaktdaten und
deren eventuelle Weitergabe an Gesundheitsämter zwingend erforderlich ist.
Zutritt dürfen wir Ihnen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gewähren. Der Seminarbesuch ist nur möglich, wenn
Sie keine Symptome verspüren, die auf eine mögliche COVID-19-Erkrankung hinweisen. Sollten Sie während des
Seminars Symptome entwickeln oder kurz nach Ihrem Besuch bei uns erkranken oder unter Quarantäne gestellt
werden, würden wir uns über eine rasche Information sehr freuen!
Halten Sie bitte mindestens 1,5 m Abstand zu Personen, die nicht mit Ihnen in einem Haushalt leben. Das Abstandsgebot gilt sowohl Innenräumen, als auch Draußen! Kann der Abstand nicht eingehalten werden, muss ein
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Wir bitten darum, nach Betreten des Raumes möglichst zügig die entsprechenden Plätze einzunehmen. Wer
auf seinem Platz sitzt, kann die Mund-Nasen-Bedeckung dort und nur während des Seminars abnehmen - einen
höheren Schutz genießen Sie aber, wenn Sie die Bedeckung auch während des Seminars tragen.
Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln und Nies-Etikette. Waschen Sie regelmäßig die Hände, fassen Sie
nicht ins Gesicht, achten Sie auf das von Ihnen benutzte Geschirr, nutzen Sie Ihren eigenen Kugelschreiber etc.
Lüften Sie die Seminarräume so oft und solange wie möglich! Mindestens jedoch jede Stunde. Die Seminarräume müssen abends vom Veranstaltungsort intensiv gereinigt werden, lassen Sie also nach Abschluss des
Seminars keine Unterlagen auf den Tischen liegen.
Unsere Seminare haben Pausen. In diesen möchten wir Sie bitten, Ihre Mund-Nasen-Bedeckung wieder aufzusetzen. Vermeiden Sie Schlangen und Gedränge – sei es an Buffets oder auf den Toiletten. Halten Sie sich an
vorgegebene Pausen- und Esssenszeiten.
Nach der Veranstaltung bitten wir Sie, auch in der Freizeit bzw. bei Ihrer Abendgestaltung auf die Einhaltung der
bekannten Hygieneregeln zu achten und unnötige Kontakte sowie Unterschreitung des Mindestabstandes zu
vermeiden.
Wir prüfen stets die aktuellen Bestimmungen und Verordnungen, die im Zusammenhang mit COVID-19 stehen. Wir behalten uns daher vor, aufgrund aktueller Entwicklungen die Regeln am Seminartag kurzfristig anzupassen oder zu ändern.
Die besondere Situation erfordert gemeinsame Verantwortung und Rücksicht aller.
Wir bitte Sie daher, die Hinweise unseres Teams vor Ort zu beachten und zu respektieren!
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