Information

Unser Corona Konzept

Was wir gemeinsam tun, um eine Ansteckung zu vermeiden

Die Gesundheit unserer Seminarteilnehmer und Trainer steht für uns an erster Stelle.
Unsere Veranstaltungen werden unter Einhaltung der jeweils aktuell empfohlenen
Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt. Da wir außerdem die Vorgaben der
Landesregierungen, die der Seminarhotels und bei Inhouse-Seminaren auch die des
Auftraggebers beachten müssen, können die erforderlichen Maßnahmen je nach
Veranstaltung unterschiedlich sein.
• ALLE Teilnehmer unserer Präsenzseminare müssen zu Beginn eines Seminars einen

Corona-Selbsttest durchführen. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Einen
Selbsttest stellen wir jedem unserer Teilnehmer und auch den Trainern zur Verfügung.
So können wir mit großer Wahrscheinlichkeit sicherstellen, dass am ersten Tag einer
Veranstaltung ALLE Teilnehmer coronafrei sind. Wir bitten alle Geimpften und
Genesenen im Sinne des Gesundheitsschutzes um ihr Verständnis.

• Bitte informieren Sie sich darüber hinaus auch über die aktuell geltenden Vorgaben
der Bundesländer und der Seminarhotels. Beim Aufenthalt im Hotel gilt normalerweise
die 3-G-Regelung.
- Sind Sie vollständig geimpft oder genesen, müssen Sie dies entsprechend
nachweisen.
- Wenn Sie weder geimpft noch genesen sind, benötigen Sie einen negativen CoronaTest. Entweder lassen Sie vor der Anreise einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als
24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) durchführen. Den
Nachweis über das negative Testergebnis müssen Sie vorlegen können.
• Bei drei- oder mehrtägigen Veranstaltungen, muss am dritten Tag ein weiterer
Schnelltest durchgeführt werden. Auch diesen Test stellen wir Ihnen kostenfrei zur
Verfügung.
• Waschen und desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände. Wir sorgen dafür, dass in
jedem Raum Desinfektionsmittel zur Verfügung steht. Sollte es mal fehlen, sprechen
Sie uns bitte an.
• Husten und niesen Sie in Ihre Armbeuge und verwenden Sie Einmaltaschentücher, die
Sie nach Gebrauch jeweils sofort entsorgen.
• Tragen Sie in öffentlichen Bereichen des Seminarhotels Ihre Gesichtsmaske.
Verwenden Sie den Mund-Nasen-Schutz auch dann, wenn Sie sich im Seminarraum
bewegen. Am Platz kann die Maske abgelegt werden.
• Halten Sie ausreichend Abstand (1,5 m) zueinander, im Seminar, in den Pausen, im
Gebäude und davor. Die Seminarräume sind groß genug, gegebenenfalls beschränken
wir die Teilnehmerzahl.
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• Vermeiden Sie direkten Körperkontakt. Auch die Übungen in den Seminaren sind so
angelegt, dass der Abstand untereinander gewahrt bleibt.
• Wenn Sie zu unseren Seminaren kommen, fühlen Sie sich gesund und hatten in den
letzten Tagen wissentlich keinen Kontakt zu infizierten Personen. Das gilt für Sie als
Teilnehmer ebenso wie für unsere Trainer und Berater.
• Sollte Ihr Wohn- und Aufenthaltsort in einem aktuellen Risikogebiet liegen, informieren
Sie sich bitte über die geltenden Regelungen und nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Sollte diese einen Trainer betreffen, werden wir im Einzelfall auf Online-Unterricht
umstellen. Ebenso, wenn das Hotel von einem Beherbergungsverbot betroffen sein
sollte.
• Im Unterrichtsablauf planen wir regelmäßige Pausen ein, damit der Seminarraum gut
durchgelüftet werden kann.
• Bei Fragen oder Problemen, die diese Maßnahmen betreffen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Trainer oder an das nette Personal des Seminarhotels.
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