Hygienekonzept
der consus healthcare akademie
Liebe Seminarteilnehmer,
weltweit nimmt die Zahl der Menschen mit einer erkannten Covid -19-Infektion
weiterhin schnell zu. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen
drastisch an. Aus diesem Grund stellen wir unsere Präsenz -Veranstaltungen
vorerst auf webbasierte Online-Seminare um. Ihre und unser aller Gesundheit
hat Vorrang!
Sobald sich die Entwicklung der Corona-Pandemie verbessert und PräsenzVeranstaltung wieder stattfinden dürfen, gelten erneut die Schutzmaßnahmen
unseres Hygienekonzepts für Präsenz-Seminare. Gemeinsam mit unseren
Veranstaltungspartnern und Referenten werden wir die jeweils geltenden
gesetzlichen Schutzmaßnahmen für eine sichere Teilnahme an unser en
Präsenz-Veranstaltungen umsetzen.
Im Sinne Ihrer eigenen und der Gesundheit aller bitten wir Sie zukünftig, die
nachfolgend aufgeführten Schutz- und Hygieneregeln vor, während und nach
unseren Veranstaltungen zu beachten. Die Vorschriften werden nach Be darf an
die geltenden Bestimmungen angepasst.
Herzlichen Dank!

Abstands- und Hygienevorschriften:
•

Befolgen Sie die offiziellen Schutz- und Hygienevorschriften, die am jeweiligen
Veranstaltungsort gelten!

•

Wir arbeiten ausschließlich mit Hotels und Anbietern von Seminarräumen zusammen, die die
Hygienevorschriften ernstnehmen und dementsprechend korrekt umsetzen.

•

In allen Bereichen des Veranstaltungsortes, sowie im Tagungsraum ist eine Mund-NasenBedeckung erforderlich. Das Abnehmen der Maske ist lediglich während des Seminars sowie
am Tisch beim Mittagessen erlaubt.

•

Bei Verwendung von MNS-Einwegmasken, befolgen sie bitte die Hinweise des Herstellers.
Aus hygienischer Sicht wird täglich eine neue Maske empfohlen.
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•

Bei Verwendung von wiederverwendbaren MNSB-Masken, achten Sie bitte darauf diese
täglich bei mindesten 60 Grad zu reinigen, um Viren abzutöten.

•

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist in allen Bereichen zu anderen Personen
unbedingt einzuhalten. Im Tagungsraum wird die Bestuhlung so gewählt, dass der
Sicherheitsabstand jederzeit gewährleistet ist.

•

Verzichten Sie auf das Händeschütteln, Umarmen oder Küssen, wenn Sie andere Menschen
begrüßen oder verabschieden.

•

Wenn Sie Krankheitszeichen einer Atemwegsinfektion wie Husten, Schnupfen oder Fieber
haben, bleiben Sie bitte zu Hause. Reduzieren Sie direkte Kontakte. Lassen Sie sich, wenn
notwendig, telefonisch ärztlich beraten.

•

Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch und entsorgen Sie
das Einmaltaschentuch anschließend in einem Mülleimer. Wir bitten Sie nach Verwendung
eines Einmaltaschentuches, unmittelbar danach Ihre Hände zu waschen.

•

Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände - mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife.
Benutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsspender.

Mit Kenntnisnahme dieses Hygienekonzeptes verpflichten sich alle Teilnehmer, Dozenten und
Mitarbeiter der consus healthcare akademie zur Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen.
Wir bitten um Ihr Verständnis für mögliche Einschränkungen des Seminarablaufs, die wir
notwendigerweise vornehmen mussten. Gerne heißen wir Sie bei uns willkommen und freuen uns,
Ihnen die größtmögliche Sicherheit beim Besuch unserer Seminare bieten zu können.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Team der consus healthcare akademie
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