Einige Informationen zu unserem BAGAGE- Hygienekonzept für Sie zusammengefasst:
Liebe Teilnehmer*innen,
nun ist es endlich soweit, Ihre Fortbildung kann starten. Wir freuen uns sehr auf Sie!
Unsere Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit orientieren sich an den Richtlinien zu Hygiene- und
Abstandsrichtlinien von Bund und Land.
Damit vor Ort alles reibungslos funktionieren kann, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Zusammen müssen wir auf Folgendes achten:
à ein verbindliches Wegeleitsystem in Form eines Rundweges führt Sie durch unsere
Räume.Bitte nutzen Sie den Aufgang zur Anmeldung über die Treppe vorne im Durchgang.
Der Weg zum unteren Seminarraum wird über die hintere Treppe erfolgen.
(Bitte folgen Sie der Beschilderung vor Ort)
à Bitte bringen sie einen Mund/Nasenschutz für alle Wege und den Aufenthalt in den
Gemeinschaftsräumen mit. (Im Seminarraum selbst gibt es genügend Abstand zwischen den
Plätzen, so dass es im eigenen Ermessen liegt, ob man die Maske dort aufsetzt)
à Beim ersten Ankommen bitte zuerst zur Theke vor dem BAGAGE-Büro im 1.Stock
kommen, dort liegt ein Anwesenheitsformular für sie bereit, dass sie uns bitte im Laufe des
Tages ausfüllen, um die vorgeschriebene Dokumentation sicher zu stellen.
Beachten sie bitte, dass möglicherweise Wartezeiten bei der Anmeldung entstehen. Damit
der nötige Mindestabstand eingehalten werden kann, müssen Sie u.U. kurz (draußen)
warten
Hier erfahren sie auch die Einteilung, in welchem Raum sie für die Dauer der Fortbildung sein
werden. (Damit die Vorgaben eingehalten werden können, werden größere Gruppen
aufgeteilt)
à Um die Abstandsregel einzuhalten hat jede/r Teilnehmer*in im Raum einen festen
persönlichen Arbeitsplatz.
à Kaffee/Tee gibt es nur im jeweiligen Seminarraum.
Jede/r Teilnehmer*in hat eine eigene gekennzeichnete Tasse und eine Wasserflasche, die
man sich nach Bedarf an unserem Wasserautomat wieder auffüllen kann.
à Die Mittagspause kann momentan leider noch nicht so verlässlich von uns geplant
werden, wie bisher gewohnt.
Im Vorderhaus kann man bereits wieder Gerichte vor Ort essen und auch zum Mitnehmen
bestellen. Allerdings nicht in der größeren Gruppe.
In der Umgebung gibt es aber verschiedene Bäcker und Läden, in denen man sich versorgen
kann. (Wir haben dazu im Büro eine Beschreibung, die wir ihnen gerne zur Verfügung
stellen.). Oder Sie bringen einfach etwas mit.
à Vor/in allen Toiletten steht Desinfektionsmittel um die Hygiene zu gewährleisten. Bitte
benutzen sie dies nach Bedarf selbstständig. Im Bereich der sanitären Anlagen achten wir
verstärkt auf die Hygienemaßnahmen.

à Mehrmals täglich werden Tische, Stühle, alle Griffe, usw. von uns desinfiziert.

à Wir sorgen für häufige und intensive Entlüftung der Seminarräume während den
Kurszeiten
àSollten Sie Krankheitssymtome aufweisen, bleiben Sie bitte zu Hause. Eine Teilnahme am
Kurs ist in diesem Fall nicht erlaubt, um Ansteckungen zu vermeiden
Falls darüber hinaus Unsicherheiten oder Fragen bestehen, melden Sie sich bitte bei uns!
Mit Ihnen zusammen gelingt es uns sicher ganz leicht, die notwendigen Vorschriften
geschmeidig umzusetzen, damit sich alle wohlfühlen können.
Herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung.
Ihre BAGAGE

