COVID 19 Schutz- und Hygienekonzept
für Weiterbildungsveranstaltungen der
Byggja Consulting GmbH & Co.KG
Sehr geehrter Teilnehmer*innen,
uns ist es wichtig unsere Kunden und die Mitarbeiter der Byggja Consulting GmbH & Co.KG vor COVID 19 zu
schützen. Aus diesem Grund sind wie verpflichtet nach der Corona Schutzverordnung des Landes NRW, die
regelmäßig dem aktuellen Infektionsgeschehen angepasst wird, die Kontaktdaten der Teilnehmer*innen
aufzunehmen und für 4 Wochen zu speichern, sowie ein Schutz- & Hygienekonzept vorzulegen. Wir möchten
Sie bitten sich zum Schutz aller Teilnehmer*innen, Mitarbeiter*innen sowie den Referenten*innen an die
Hygienevorschriften und Abstandregelungen zu halten. Nur so kann sichergestellt werden, dass es zu keinen
Infektionsgeschehen kommen könnte und weitere Veranstaltungen stattfinden können. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.

COVID 19 Schutz- & Hygienekonzept:
Folgende allgemeine Sicherheits- und Hygienemaßnahmen werden verpflichtend für alle zum Schutz aller
anwesenden Personen getroffen:
1.

Bei Krankheitszeichen (z. B. Atemnot, Fieber, Halsschmerzen, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen,
Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder des Geschmackssinns) oder bei Kontakt mit einer Person
mit festgestellter Covid-19 Erkrankung bzw. bei Kontakt mit einer Person mit Verdacht auf Covid-19
Erkrankung sind Teilnehmer*innen und Referenten*innen aufgefordert, sich von der Veranstaltung
abzumelden und die Veranstaltung nicht aufzusuchen. Bitte melden Sie sich in diesem Fall telefonisch
oder per E-Mail unter Angabe des Grundes von der Veranstaltung ab.

2.

Vor dem Eintreten in die Veranstaltungsräume, muss ein Corona Schnelltest (ausgeführt von einem Arzt
oder einer anerkannten Teststelle, nicht älter als 24 Stunden), ein Bescheid über eine Genesung oder
eine Impfbescheinigung (Booster Impfungen) vorgelegt werden. Bitte informieren Sie sich, wie es zum
Zeitpunkt der Veranstaltung nach dem Corona Schutzkonzept angewiesen wird. Wir behalten uns vor
Veranstaltungen nur in 2G oder 2G+ durchzuführen. Wir informieren Sie 1 Woche vor der Veranstaltung
per E-Mail, welche Anwendungsweise zu dem Zeitpunkt gilt.

3.

Vor dem Eintreten in die Räumlichkeiten, muss sich jeder Teilnehmer*innen und Referenten*innen die
Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel werden von dem Veranstalter gestellt.

4.

Während des gesamten Aufenthaltes in unserem Haus (z. B. der Weg zum und vom
Veranstaltungsraumes, Aufsuchen der sanitären Anlagen), besteht die Verpflichtung zum Tragen eines
medizinischen Mund-, Nasenschutzes. Während der Veranstaltung können Sie den medizinischen Mund, Nasenschutz abnehmen.
Je nach Coronalage behalten wir uns vor die Maskenpflicht am Platz umzusetzen. Wir bitten um
Verständnis.

5.

Sollte es Teilnehmer*innen oder Referenten*innen aus ärztlich attestierten Gründen nicht möglich sein,
einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, ist dies im Einzelfall vorher mitzuteilen und ggf. nachzuweisen.

6.

Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmer*innen und den
Referenten*innen ist in allen Seminarräumen durch entsprechende Anordnung von Tischen und Stühlen

gewährleistet. Jede/r Teilnehmer*innen hat für die Dauer des Seminares einen eigenen festen Platz.
Besteht die Notwendigkeit, Gruppenarbeiten zu Schulungszwecken durchzuführen, sollten die Gruppen
eine maximale Größe von 3 Personen nicht überschreiten und diese Gruppen während der gesamten
Veranstaltung auch nicht wechseln. Auch während der Gruppenarbeiten ist darauf zu achten, dass der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.
7.

Sollten dem Teilnehmer*innen während der Veranstaltung plötzliche Krankheitssymptome auffallen, ist
er verpflichtet, dies umgehend dem Referenten *innen mitzuteilen und danach das Gebäude zu
verlassen.

8.

Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur am zugewiesenen Platze erlaubt. Speisen und Getränke
werden vom Veranstalter gestellt. Sollten Sie Nahrungsmittelunverträglichkeiten aufweisen, bitte wir Sie
diese vorab uns mitzuteilen.

9.

Die Räume werden vor jeder Veranstaltung gelüftet, gereinigt und desinfiziert.

10. Die Fenster im Seminarraum sollen nach Möglichkeit geöffnet bleiben. Besonders wichtig ist eine
regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen. Hierzu ist mehrmals täglich eine Stoßlüftung
bzw. auch Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Die
Teilnehmer*innen und Referenten*innen werden gebeten, sich kleidungsmäßig darauf einzustellen.
11.

Häufig genutzte Flächen, wie insbesondere Türklinken und Griffe, Lichtschalter, Handläufe an Treppen,
Toiletten werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Wir bitten Sie (Teilnehmer*innen, Referenten*innen) folgende persönliche Hygienemaßnahmen in
Eigenverantwortung einzuhalten:
1.

Husten- und Nies-Etikette einhalten. Bitte husten oder niesen Sie nur in Ihre Armbeuge oder benutzen Sie
ggf. ein Einwegtaschentuch, welches Sie danach entsorgen können. Bitte halten Sie hierbei den
größtmöglichen Abstand zu weiteren Personen.

2.

Gründliches Händewaschen mit Seife mindestens 30 Sekunden mit anschließendem Händedesinfizieren.
Desinfektionsmittel steht in den Sanitäranlagen bereit.

3.

Versuchen Sie den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie z. B. Türklinken zu minimieren, indem Sie den
Ellenbogen benutzen.

4.

Trinkgläser, Stifte oder Arbeitsmaterialien, sollten Sie nach Möglichkeit nicht mit anderen Teilen. Benutzen
Sie dafür die für Sie bereit gestellten Utensilien.

5.

Hände schütteln, Umarmungen oder Berührungen sollten vermieden werden.

6.

Sie sollten vermeiden sich ins Gesicht, besonders an die Schleimhäute (Augen, Nase und Mund) zu
fassen.

7.

Wenn es möglich ist, bitten wir Sie mit dem eigenen Auto anzureisen und die öffentlichen Verkehrsmittel
zu meiden. Kostenfrei Parkplätze stehen um die Gebäude herum für Sie bereit. Bitte parken Sie keine
anderen Fahrzeuge ein oder stellen Sie sich bitte nicht auf reservierte Plätze. Sollten Sie nur die
Möglichkeit haben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, bitten wir Sie sich auch dort an die
aktuellen Hygienemaßnahmen zu halten.
Wir möchten uns schon jetzt für Ihr Verständnis in dieser besonderen Situation und Ihre Mithilfe zum
Schutz vor COVID 19 herzlichen bedanken. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche
Weiterbildungsveranstaltung und hoffen Sie bleiben gesund.
Ihr Team der Byggja Consulting GmbH & Co.KG

