Informationsblatt während der Corona-Pandemie

Lieber Kursteilnehmer, liebe Kursteilnehmerin,
einleitend möchte ich darauf hinweisen, dass die Größe meines Schulungsraumes den Abstand
von 1,5 m gewährleistet und eine separate Toilette für Sie zur Verfügung steht.

• Wir verzichten auf Händeschütteln und vermeiden bestmöglich direkten Face-to-Face Kontakt
von mehr als 15 Minuten.
• Ich bitte Sie eine Nasen-Mund-Bedeckung (Community-Maske) mitzubringen, falls vergessen,
stelle ich Ihnen gerne kostenpflichtig eine zur Verfügung.
• Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht
erforderlich.
• Die Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, Arbeitsmittel und sonstigen
Kontaktflächen sind sichergestellt und verbessern den Infektionsschutz.
• Ich bitte darüber hinaus auch Sie, Ihre häufig genutzten persönlichen Utensilien, wie z.B.
Smartphones, Tablets etc. regelmäßig zu reinigen, um Übertragungen durch Schmierinfektionen
zu vermeiden.
• Gründliche Handhygiene (z.B. nach betreten der Wohnung, vor und nach dem Essen, vor und
nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzten und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske).
Bitte nutzen Sie für die regelmäßige Handhygiene (gründliches Händewaschen mit Seife für
mindestens 20 sec.) die Gästetoilette sowie die zur Verfügung stehenden
Handdesinfektionsmittel. Vermeiden Sie bitte, mit ungewaschenen Händen an Mund, Nase und
Augen zu fassen.
• Ich bitte Sie, auf Einhaltung der „Nies-/Husten-Etikette“ zu achten. Husten und niesen Sie bitte in
die Armbeuge. Evtl. genutzte Papiertaschentücher entsorgen Sie bitte nur als Restmüll in
Abfallbehälter mit Deckel.
• Wir werden regelmäßig und richtig den Raum lüften. Mehrmals täglich, mindestens in jeder
Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere
Minuten vorzunehmen.
• Grundsätzlich gilt: Wenn Sie Krankheitssymptome bei sich wahrnehmen (z.B. Fieber, trockener
Husten, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes,
Durchfall), klären Sie Ihre Symptome und die nächsten Schritte zunächst telefonisch mit Ihrem
Arzt oder der Ärztehotline 116 117. Sollte sich der Verdacht einer Infektion mit Corona-Viren
bestätigen, informieren Sie mich umgehend.

Falls Sie weitere Schutz- oder Verbesserungsmöglichkeiten sehen, zögern Sie nicht, mich
anzusprechen.
Für Ihre Umsicht und Ihr Engagement zur Bekämpfung der Pandemie bedanke ich mich ganz
herzlich!

Ihre Cornelia Feller
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