Hygienekonzept für Veranstaltungen der andrena objects ag

Das folgende Hygienekonzept dient zum Schutz unserer Trainings- und Eventteilnehmer*innen, der
Trainer*innen und Referent*innen sowie der Organisator*innen unserer Veranstaltungen.
Allgemein:
-

Bei Teilnahme an den Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Teilnahmeberechtigt sind alle, die
o einen aktuellen, negativen und von offizieller Stelle bestätigten Corona Schnell-Test,
o vollständigen Impfschutz oder
o den Nachweis einer Covid-19 Genesung
vorweisen können.

-

-

Angemeldete mit Krankheitssymptomen können leider nicht teilnehmen.
Sollten Sie sich während der Veranstaltung nicht gut fühlen, können Sie jederzeit die Veranstaltung
verlassen.
andrena behält sich vor, Sie bei offensichtlichen Erkältungssymptomen des Trainings zu verweisen.
Bitte halten Sie während der gesamten Durchführungsdauer die gesetzlichen 1,50 m
Mindestabstand zu anderen Personen ein.
Zur Verfolgung möglicher Infektionswege nehmen wir Ihre Kontaktdaten auf. Die Daten werden
fristgerecht nach vier Wochen gelöscht. Das Formular finden Sie bei Trainingsbeginn auf Ihrem
Platz.
Bitte bringen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung (FFP2 oder OP-Maske) mit. Diese können Sie gerne
abnehmen, während Sie sich an Ihrem Platz befinden. Sobald Sie sich im Raum bewegen oder die
1,50m Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden können, tragen Sie sie bitte auf korrekte
Weise. (Bitte denken Sie daran, dass eine Mund-Nase-Bedeckung nur schützt, wenn Sie diese
regelmäßig wechseln und sie sowohl Mund als auch Nase bedeckt.)

Was wir für Ihre Sicherheit tun:
-

-

Unsere Events finden in großzügigen Räumlichkeiten statt.
Tische, Tischgruppen sowie Sitzmöglichkeiten werden so gestellt, dass der Mindestabstand
zwischen den Teilnehmenden besteht.
Unsere Trainings sind auf maximal 8 Teilnehmer*innen begrenzt.
Interaktiver Austausch, enge Zusammenarbeit und Kreativität sind besondere Kennzeichen unserer
Trainings - dafür setzen wir teilweise technische Tools ein oder setzen das Tragen von Mundschutz
voraus.
Bei vergessener Mund-Nase-Bedeckung können Sie gerne eine unserer ausgelegten Einwegmasken
nutzen.
Die Tische werden vor Beginn des Seminars desinfiziert.
Tür-, Fenstergriffe sowie gemeinschaftlich genutzte Flächen werden täglich von uns desinfiziert.
Die Trainer lüften den Raum regelmäßig. Soweit möglich, lassen wir die Fenster während der
Veranstaltung geöffnet.
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-

Getränke und Speisen:
o Getränke werden bereitgestellt.
o Alle Teilnehmenden erhalten Ihr eigenes Geschirr/Ihre eigenen Getränkeflaschen.
o Die Lebensmittel zur Pausenverpflegung erhalten Sie einzeln verpackt.

Was Sie für Ihre Sicherheit und die der anderen tun:
-

-

Bitte desinfizieren Sie sich unbedingt vor jedem Betreten des Schulungsraums die Hände.
Händedesinfektionsmittel befindet sich vor dem Schulungsraum.
Sie können zu Beginn der Veranstaltung einmalig Ihren Platz wählen. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, das Platzwechsel danach nicht mehr möglich sind.
Bitte benutzen Sie nur das auf Ihrem Platz befindliche Material. Damit Sie auch am darauffolgenden
Tag ihr Material weiterverwenden können, bleibt es nach Abschluss jedes Trainingstages auf Ihrem
Platz.
Halten Sie bitte den Mindestabstand ein, auch während den Pausen, auf den Toiletten und in den
Raucherbereichen.
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