Hygienekonzept zur
Durchführung von Präsenz-Schulungen

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
für Präsenz-Schulungen in den Räumen der ClarCert GmbH dürfen wir Sie über die internen
Vorkehrungen und Regelungen informieren, um auch in Zeiten der Corona-Pandemie einen sicheren
und vorgabengetreuen Schulungsablauf zu ermöglichen.
Eine Schulungsteilnahme ist nur unter Einhaltung dieser Maßnahmen möglich.
Bitte beachten Sie folgende vor dem / am Schulungstag geltenden Teilnahmevoraussetzungen
und Regelungen
• Erhöhtes Risiko: Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf sollten eine Teilnahme sorgfältig überdenken.
• Krankheitssymptome: Bei erkennbaren Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen …) in
einem Zeitraum von bis zu 2 Wochen vor dem Schulungstermin ist eine Teilnahme an der
Schulung nicht gestattet.
• Mund-Nase-Schutz: Bitte bringen Sie Ihren persönlichen Mund-Nasen-Schutz zur Schulung
mit.
• Maskenpflicht: Kann der Mindestabstand von 1,5 m kurzzeitig nicht eingehalten werden, ist
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.
• Desinfektion: In den Eingangsbereichen besteht die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände
(bspw. mittels Spender). Die Hände müssen beim Betreten und Verlassen des Hauses
desinfiziert werden.
• Feste Sitzordnung: Die einzelnen Veranstaltungsräume sind so gestaltet, dass ein
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann und ein sicheres Arbeiten gewährleistet
ist. Wir bitten Sie daher, die vorgegebene Sitzordnung über die gesamte Schulung einzuhalten.
• Arbeitsmittel: Der Austausch von Arbeitsmitteln wie Stifte, Blöcke usw. während der Schulung
ist zu vermeiden.
• Distanz wahren: Bitte vermeiden Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen.
• Verpflegung: Aufgrund der Hygienevorschriften ist eine Verpflegung mit Essen und Getränken
nicht möglich. Wir bitten Sie daher, eigene Getränke und Lebensmittel zur Schulung
mitzubringen.
In den Schulungsräumen der ClarCert GmbH werden folgende Regelungen für einen sicheren
Schulungsablauf umgesetzt
• Die ClarCert GmbH setzt die im Bundesland Bayern geltenden behördlichen Empfehlungen und
Anordnungen vollumfänglich um.
• Alle relevanten Oberflächen im Schulungsraum und den anderen genutzten Räumlichkeiten
(WC, Pausenbereiche, usw.) werden regelmäßig gründlich gesäubert.
• Die Anzahl der Stühle im Raum entspricht der max. Kapazität des Raumes in Bezug auf den
Infektionsschutz.
• Die genutzten Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet.
• Es wird eine Teilnehmerliste geführt, um im Fall einer auftretenden Infektion das Umfeld
identifizieren und von öffentlicher Seite zeitnah Maßnahmen treffen zu können.
Allgemein gilt es zu beachten:
• Hände vom Gesicht fernhalten (insbesondere nicht an Mund, Augen und Nase fassen).
• Husten- und Niesetikette müssen beachtet werden.
• Bitte achten Sie auf eine regelmäßige, gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für
20 bis 30 Sekunden.
• Das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird (für die An- und Abreise und während der
Pausenzeiten) grundsätzlich empfohlen.
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