Corona-Pandemie: Hygienerichtlinien
Sehr geehrte Besucher,
in der aktuellen außergewöhnlichen Situation möchten wir in unseren Räumen eine sichere Umgebung herstellen. Um
Ansteckungsgefahren zu minimieren oder sogar auszuschließen, bitten wir Sie, während der Dauer Ihres Aufenthaltes in
unseren Räumlichkeiten unsere Hygienerichtlinien zu beachten.

• Es gilt die Corona-Verordnung des jeweiligen Bundeslandes in der aktuellen Fassung.
• Wir arbeiten nur mit ausgesuchten Seminarhotels zusammen, die ein umfassendes Schutzkonzept zu Covid-19 haben
und die aktuellen Hygienestandards einhalten. Dieses Schutzkonzept beinhaltet alle Bereiche des Hotels (Zimmer,
Restaurants, Seminarräume, Sanitärbereiche und Flure/Treppen/Aufzüge)

• Bitte achten Sie von Beginn an auf die jeweiligen Hygienevorgaben der Hotels.
• Es ist generell auf die strikte Einhaltung eines Abstands von mind. 1,5 Meter zu anderen Personen zu achten. Dies gilt für
alle Räumlichkeiten, auch Sanitärbereiche.

• Für jeden Teilnehmer wird ein eigener Tisch mit mind. 1,50 m Abstand zum nächsten Teilnehmer zur Verfügung stehen.
• Im Seminarraum wird für ausreichend Belüftung gesorgt, um Virenansammlung in der Raumluft zu vermeiden.
• Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren Schutzabständen, z.B. im Treppenhaus,

Aufzug etc. aber auch bei handwerklichen Tätigkeiten in unseren Büroetagen muss eine Mund-Nasen-Schutzmaske
getragen werden. Gerne stellen wir Ihnen eine Maske am Empfang zur Verfügung.

• In den Konferenzräumen besteht keine Maskenpflicht, sofern die Abstandsregelung eingehalten wird.
• Auch außerhalb der gemeinsamen Seminarzeit empfehlen wir Ihnen, die Abstandsregeln einzuhalten bzw. einen MundNasen-Schutz zu tragen.

• Die Möbel/Türgriffe werden vor jeder neuen Belegung frisch desinfiziert,
• Für jeden Seminarteilnehmer liegt ein eigenes Equipment (Schreibblock, Kugelschreiber, Tagungsgetränk) bereit.
• Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aktuell keine offenen Lebensmittel (Kekse, Obst) in den Konferenzräumen
aufstellen.

• Bitte schütteln Sie keine Hände und beachten die Husten- und Nießetikette.
• Bitte waschen Sie Ihre Hände mind. 30 Sek. lang und/oder desinfizieren Sie sich nach Eintreffen in unseren
Räumlichkeiten; entsprechende Desinfektionsmittel finden Sie in den Warte- bzw. Sanitärbereichen.

• Personen mit Symptomen wie Husten und Fieber oder sonstigen grippalen Symptomen dürfen sich generell nicht in
unseren Räumlichkeiten aufhalten. Ebenfalls Personen die sich in einer behördlich angeordneten Quarantäne befinden.

• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter Besuchern zu

ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnr. oder E-MailAdresse bzw. Anschrift) und Zeitraum des Aufenthaltes zu führen. Bei Seminarteilnehmern wird dies mit der
Anwesenheitsliste organisiert.

• Mit der Unterschrift bestätigen die Teilnehmer, dass sie die Hygienevorschriften zur Kenntnis genommen haben.
• Eine dieser Informationen wird ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den
zuständigen Gesundheitsbehörden erhoben.

• Die Dokumentation entsprechend der DSGVO wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust
oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind.

