Restart – Gemeinsam sicher lernen
Zeit für die neue Normalität
Hygiene- und Testkonzept für Präsenz-Veranstaltungen der consus
healthcare akademie

Liebe Seminarteilnehmer,
erfreulicherweise dürfen Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden. Ihre
Gesundheit liegt uns am Herzen. Mit einem umfassenden Hygiene - und
Testkonzept sorgen wir gemeinsam mit unseren Veranstaltungspartnern und
Dozenten für Ihre Sicherheit.
Im Sinne Ihrer eigenen und der Gesundheit aller bitten wir Sie, die nachfolgend
aufgeführten Schutz- und Hygieneregeln vor, während und nach unseren
Veranstaltungen zu beachten. Bitte halten Sie sich zusätzlich jederzeit an die
Corona-Schutzmaßnahmen des jeweiligen Bundeslandes und unserer
Veranstaltungshotels, in denen die Veranstaltungen stattfinden.
Herzlichen Dank!

Sicheres Testkonzept
Egal ob genesen oder vollständig geimpft: Allen Teilnehmern und Dozenten steht am
Veranstaltungstag ein Selbsttest zur Verfügung, mit dem Sie sich bei Ihrer Ankunft selbst testen. Die
Seminarteilnahme ist nur mit negativem Testergebnis möglich, das schriftlich dokumentiert wird.

Sicherheitsabstand
Damit wir alle sicher sind, erlauben die Räumlichkeiten, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zueinander eingehalten werden kann.

Frei durchatmen
Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im
öffentlichen Raum. Im Veranstaltungsraum können Sie Ihre Maske am Platz abnehmen.

Frische Brise
Um Aerosole in der Luft und das Risiko einer Ansteckung zu verringern, achten wir darauf, dass die
Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet werden.
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Effektiver Infektionsschutz
Bitte nutzen Sie die vor Ort bereitgestellten Desinfektionsmöglichkeiten. Alle unsere
Veranstaltungspartner achten auf erhöhte Hygienestandards und darauf, dass ausreichend
Desinfektionsmittel zur Verfügung steht.

Sicheres Essen und Trinken
Die gastronomischen Bedingungen in unseren Partnerhotels erlauben die Einhaltung aller
Schutzmaßnahmen auch während des Mittagessens und in den Kaffeepausen.

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 Veranstaltungsablaufs, die wir
notwendigerweise vornehmen mussten. Gerne heißen wir Sie bei uns willkommen und freuen uns,
Ihnen die größtmögliche Sicherheit beim Besuch unserer Fortbildungen 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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