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Sicher im Seminar: Unsere Hygienestandards 

Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin im Griff. Deshalb steht der Schutz der Gesundheit bei der 
Durchführung unserer Seminare an oberster Stelle. Uns ist wichtig, verantwortungsvoll mit der 
Gesundheit aller Teilnehmenden, Schulungsleiter und Beschäftigten umzugehen. 

Auf Grundlage der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales sowie den Vorgaben der einzelnen Bundesländer haben wir daher ein Hygienekonzept für 
unseren Seminarbetrieb entwickelt, das uns alle schützt und es weiterhin ermöglicht, unsere 
Seminare in der gewohnten Qualität anzubieten. 

Wir bitten Sie, diese unten beschriebenen Maßnahmen zur Kenntnis zu nehmen und nur dann zum 
Seminar anzureisen, wenn Sie selbst aktiv zur Einhaltung dieser Standards beitragen wollen. 

Anderenfalls bitten wir Sie den  Seminarplatz durch eine umgehende Absage anderen Interessenten 
zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen, dass Sie für diese Vorgehensweise Verständnis haben. 

Für sicheres und gesundes Lernen und Arbeiten sind im Kern drei grundlegende Regeln für uns alle 
wichtig:  

Abstand halten     

Hygieneregeln befolgen 

Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann: Alltagsmaske auf! 

Darauf achten wir, damit Sie sich wohl und sicher fühlen:

• Hygieneeinweisung durch unsere Schulungsleiter
Unsere Schulungsleiter werden von uns über die getroffenen Hygieneregeln- und Konzepte
informiert und geschult. Sie informieren Sie in jedem Seminar zu den jeweiligen Hygiene- und
Schutzmaßnahmen.

• Abstand im Seminarraum
Wir stellen sicher, dass die Größe der Seminarräume den Mindestabstand von 1,5 m zu den
anderen Teilnehmenden und die geforderten 5 qm pro Person gewährleistet.

• Einhaltung der geltenden Hygienestandards
Sanitärräume, und Seminarräume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Gegenstände (z.B. Werkzeuge), die persönlich und von mehreren Personen genutzt werden,
werden nach Gebrauch desinfiziert.

• Regelmäßiges Lüften
Die Räume werden regelmäßig gelüftet und – wenn das Wetter und der Ort es zulassen –
arbeiten wir auch im Freien.
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Was Sie dazu beitragen können: 

An unseren Seminarorten bitten wir Sie um das Einhalten der folgenden Hygiene- und Verhaltensregeln: 

• Handkontakte vermeiden
Bitte vermeiden Sie persönliche Kontakte durch Händeschütteln, etc..

• Ausreichende Handhygiene
Bitte waschen Sie sich oft und regelmäßig die Hände mit Seife, mind. für 30 Sekunden.

• Nicht ins Gesicht fassen
Bitte achten Sie im öffentlichen Raum darauf, möglichst nicht Mund, Nase, Augen zu
berühren.

• Hust- und Niesetikette beachten
Husten und Niesen bitte nur in die Armbeuge.

• Abstand halten
Bitte achten Sie darauf, immer mind. 1,5 - 2 Meter Abstand zu halten.

• Mund-Nasen-Schutz bei Bedarf
Im Veranstaltungsraum gibt es eine allgemeine Maskenpflicht. Wir stellen gerne einen MNS
zur Verfügung. Achten Sie bitte darauf, dass der MNS bei Durchfeuchtung gewechselt werden
muss, dass gebrauchte Einweg-MNS entsorgt werden und nicht offen rumliegen.

• Besondere Hinweise:
Bitte reisen Sie nicht an, wenn Sie sich krank fühlen und informieren Sie uns rechtzeitig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die in den letzten 14 Tagen vor
Seminarbeginn Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall gehabt haben oder die sich
in den letzten 14 Tagen in einem RKI-Risikogebiet aufgehalten haben.

Pandemiezeiten sind dynamisch: Daher können sich diese je nach der aktuellen Lage ändern.  
Wir beobachten die gesetzlichen Vorgaben sehr genau und passen unsere Verhaltensregeln 
dementsprechend an. Sollten sich hier wichtige Änderungen ergeben, informieren wir Sie 
rechtzeitig. 

Sie haben Fragen? Dann melden Sie sich bitte:

RHEINZINK GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln
Monika Dördelmann, Tel.: +49 2363 605 205, monika.doerdelmann@rheinzink.de 




