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Für Präsenzveranstaltungen in unseren Seminarräumen gelten umfassende Hygienemaß
nahmen. Unser Hygiene konzept möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen, so dass Sie sich 
bereits im Vorfeld einer Veranstaltung mit den Gegebenheiten vor Ort bekanntmachen können. 
Aushänge in unseren Räumen informieren Sie zusätzlich über unsere Maßnahmen.

MIND. 1,5 METER ABSTAND 
Zur Einhaltung der Abstandsregel von mind. 1,5 m haben wir das Mobiliar in 
unseren Veranstaltungsräumen entsprechend umgestellt.

Zusätzlich haben wir unsere Gesamt-Teilnehmerzahl aufgrund der vorhandenen 
Raumgrößen auf 12 Teilnehmende plus max. 2 Vortragende reduziert.

Die Reduktion der Teilnehmerzahl hat dazu geführt, dass unsere Seminare schnell 
ausgebucht sind. Wir möchten Ihnen empfehlen, sich auf der Warteliste eintragen 
zu lassen. Für den Fall, dass ein Kursant absagt, informieren wir die Wartelisten-Teil-
nehmenden über ein mögliches Nachrutschen in das Seminar oder/und über einen 
weiteren Seminartermin. 

MUND-NASEN-BEDECKUNG 
Bitte tragen Sie beim Herumlaufen in den Räumen und immer dann, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, 
eine FFP2-Maske. Am Platz mit ausreichend Abstand zu anderen Personen können 
Sie die Maske absetzen.

Sollten Sie keine FFP2-Maske dabei haben, halten wir selbstverständlich einen 
Mundschutz für Sie bereit. Die komplette Schutzkleidung bei praktischen Übungen 
wird weiterhin von uns gestellt.

TESTPFLICHT VOR VERANSTALTUNGSBEGINN 
Alle am Kurs Beteiligten müssen vor Veranstaltungsbeginn ein negatives, innerhalb 
der letzten 24 Stunden ermitteltes Ergebnis eines anerkannten Tests zur Coronavi-
rus-SARS-CoV-2-Testung vorlegen.

Alternativ können Sie uns auch einen Nachweis über die vollständige Impfung 
gegen Covid-19 vorzeigen, wenn die letzte erforderliche Impfung mindestens 
14 Tage zurückliegt, oder ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate 
zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2, mit dem Ihre Genesung nachgewiesen wird.  

BLEIBEN SIE ZU HAUSE,  WENN SIE KRANK SIND 
Bitte melden Sie sich schnellstmöglich bei uns, wenn Sie krank sind und nicht zu 
einer Veranstaltung kommen können.

Bei Nachweis eines positiven Testergebnisses oder Vorlage eines behördlichen 
Quarantäne-Bescheids entstehen Ihnen keine Stornierungskosten.

Bitte beachten Sie: Je früher wir Ihre Absage erhalten, umso eher haben wir die 
Möglichkeit, Interessenten auf der Warteliste zu informieren und in das Seminar 
nachrutschen zu lassen.

VERMEIDEN SIE BERÜHRUNGEN 
Ihnen als Fachpublikum erzählen wir natürlich nichts Neues, wenn wir um die Ein-
haltung allgemeiner Hygieneregeln zum Infektionsschutz bitten.

Vermeiden Sie bitte den unmittelbaren Kontakt mit anderen Teilnehmenden, aber 
auch unnötige Berührungen im eigenen Gesicht.

Achten Sie auf entsprechende Maßnahmen der Infektionsvermeidung beim Husten 
und Niesen, indem Sie sich abwenden und in die Armbeuge niesen.

HAND-HYGIENE 
Wir bieten auf allen Veranstaltungsebenen (Seminarräume im Erdgeschoss und 
Sanitärbereich im Keller) die Möglichkeit zum regelmäßigen Händewaschen und 
-desinfizieren.

Neben den herkömmlichen Seifen- und Desinfektionsspendern an den Wasch-
becken haben wir auch kontaktlose Desinfektionsspender an verschiedenen Stellen 
aufgestellt, so auch an der Getränke- und Essensausgabe, so dass Sie vor der 
Entgegennahme von Speisen und Getränken eine Zwischendesinfektion Ihrer Hände 
vornehmen können. 

Selbstverständlich führen wir in regelmäßigem Abstand eine Zwischendesinfektion 
von Tischen, Türgriffen und Handläufen durch.


