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Kundeninformation zur Hygienekonzeption bei Veranstaltungen
Um unsere Veranstaltungen für Sie so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir gemeinsam mit 
Medizinern und Hygienikern Maßnahmen entwickelt, die eine risikoarme Durchführung ermöglichen. 
Alle Regelungen in diesem Dokument werden durch diese Expertengremien der jeweiligen 
epidemiologischen Situation entsprechend angepasst.
Zudem berücksichtigen wir die aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien und die jeweiligen Vorgaben der 
Behörden wie z.B. Abstands- und Maskenregelungen. Alle behördlichen Regelungen gehen, sofern sie 
restriktiver sind, diesen internen Regelungen vor.

Grundprinzipien
Diese Grundprinzipien gelten immer und die Basis unserer Hygienekonzeption:

 Mindestabstand: 1,5 m dauerhaft zwischen Personen während aller Phasen von 
Veranstaltungen 

 Regelmäßige Händehygiene 
 Einhalten der Husten- und Niesetikette 
 Tägliche Reinigung von Oberflächen und gemeinsam genutzten Gegenständen 

Einzelmaßnahmen
Die folgenden Vorgaben stellen sicher, dass die Grundprinzipien dauerhaft im Rahmen einer 
Veranstaltung Anwendung finden können:

 Die Raumgestaltung ist so beschaffen, dass der Mindestabstand von 1,5 m sicher einzuhalten 
ist. Dies gilt auch für Pausenbereiche und Wege. 

 Definierte Reinigungskonzepte stellen sicher, dass häufig benutzte Oberflächen und 
gemeinsam genutzte Gegenstände regelmäßig gereinigt werden.

 Möglichkeiten zur Handhygiene stehen durchgehend, auch im Seminarraum, zur Verfügung 
und werden in den Veranstaltungsablauf eingefügt. 

 Eine dauerhafte bzw. regelmäßige und ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten ist 
gewährleistet.

 Wir informieren unsere Teilnehmer vor und zu Beginn einer Veranstaltung über die 
vorgesehenen Hygienemaßnahmen.

 Die Methodenauswahl und die ggf. notwendige Durchführung praktischer Übungen (je nach 
Inhalt des Seminars) ist so modifiziert, dass auf einen unmittelbaren körperlichen Kontakt 
verzichtet wird.

 Bei ggf. erforderlicher Unterschreitung des Mindestabstandes ist das Tragen von Mund-Nase-
Bedeckungen/Masken verpflichtend. 

 Alle Teilnehmer unserer Veranstaltungen werden unter Beachtung der Datenschutzvorgaben 
registriert.

 Wir informieren TN vor dem Kursbesuch darüber, dass sie bei einer bereits bestehenden 
Erkrankung auch zu ihrem persönlichen Schutz vom Besuch der Veranstaltung abzusehen ist. 

Mitgeltende Unterlagen
 


