Stand vom: 04.08.2020

Informationen für die Teilnehmenden unserer Kurse
zu den Corona-bedingten Hygiene-Maßnahmen

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
wir freuen uns, Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu können. Damit beim Besuch
unserer Angebote das Corona-Ansteckungsrisiko möglichst gering bleibt, haben wir die
folgenden Regeln aufgestellt, bzw. Maßnahmen veranlasst:















Bitte kommen Sie nur zum Kurs, wenn Sie sich gesund fühlen und in den letzten
14 Tagen keinen unmittelbaren Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf
Corona getestet wurde.
Im ganzen Haus besteht Mundschutzpflicht. Bei Bewegungen in den
Räumlichkeiten bzw. im Haus ist der Mundschutz zu tragen. Die Kursleitung
entscheidet, ob Sie den Mundschutz während des Kurses abnehmen dürfen.
Bitte achten sie sowohl im Treppenhaus als auch im Kursraum darauf, den
Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten.
Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittelspender bereit. Bitte desinfizieren
Sie beim Betreten des Gebäudes Ihre Hände.
Die Nutzung unserer Aufzüge ist immer nur einer Person gestattet.
Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist wegen der Nachvollziehbarkeit der
Infektionskette nicht gestattet.
Die Kursleitung wird einen Sitzplan erstellen, wir bitten Sie um Einhaltung des
Sitzplans während des gesamten Kurses.
Die Kursräume werden täglich bzw. nach Bedarf von uns gereinigt. Bitte
verwenden Sie keine eigenen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.
Unsere Cafeteria ist gesperrt und wir können weder Getränke noch Geschirr zur
Verfügung stellen. Bitte bringen Sie ggf. Ihr eigenes Getränk mit. Die Nutzung der
Kaffeemaschine bzw. des Kaffeevollautomaten ist nicht erlaubt.
Die Kursleitungen werden die Räume auch während des Kurses regelmäßig
lüften.
Unsere Häuser sind aktuell noch für den Publikumsverkehr gesperrt. Bitte haben
Sie Verständnis, dass Sie sich daher vor und nach dem Kurs nicht im Haus
aufhalten dürfen.

Wichtiger Hinweis:
Mit Ihrer Kursteilnahme bestätigen Sie, dass Sie mit den o.g. HygieneSchutzmaßnahmen einverstanden sind und diese einhalten, sowie dass Sie
sich gesund fühlen und in den letzten 14 Tagen keinen direkten Kontakt zu
Corona-Erkrankten hatten.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen einen guten Kursstart!

