Hygienekonzept des Verbands der
Auslandsbanken für Seminare
Unser Ziel ist, Ihnen einen angenehmen, lehrreichen und sicheren Seminartag zu ermöglichen!
Unsere Präsenzveranstaltungen finden ab sofort unter Einhaltung der Auflagen der Behörden
wieder statt. Sollten aufgrund der behördlichen Regelungen oder einer Gefahrsituation
Präsenzveranstaltungen abgesagt werden müssen, stellen wir das Seminar auf eine OnlineVeranstaltung um oder bieten einen späteren Ausweichtermin an.
Bitte nehmen Sie von einer Teilnahme Abstand, falls Sie am Veranstaltungstag (auch während der
Veranstaltung) Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen oder Fieber haben. Für bereits
gezahlte Teilnahmegebühren stellen wir einen Gutschein aus, auf Wunsch wird die Gebühr
erstattet.
Wir werden alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zusammen mit den Betreibern
und dem Personal an den Veranstaltungsorten berücksichtigen:
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund- und Nasenschutz mit.
Wir bitten darum, beim Betreten und Verlassen des Seminarraumes einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen, ebenso wie in den Pausen außerhalb des Seminarraumes. Nachdem
Sie im bestuhlten Seminarraum Ihren Platz eingenommen haben, gibt es keine Pflicht zum
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
Die vorgesehenen Raumgrößen und die angepassten Bestuhlungskonzepte ermöglichen
Ihnen die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 Metern. Wir bitten
darum, diesen Abstand jederzeit einzuhalten.
Die Räume werden gut belüftet (bitte kleiden Sie sich entsprechend).
Die Kaffeepausen und das Mittagessen können den Auflagen und Empfehlungen
entsprechend auch am Platz eingenommen werden.
An den Veranstaltungsorten herrschen verstärkte Hygienestandards (z. B. erhöhte
Reinigungsfrequenzen), die wir bereits bei der Buchung des Veranstaltungsortes
berücksichtigen.
Es stehen Ihnen ausreichend Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte nutzen Sie diese
regelmäßig, da wir nicht vermeiden können, dass bestimmte Gegenstände zwischen PutzIntervallen von mehreren Personen genutzt werden (z. B. Türklinken, Wasserhähne etc.).
Vermeiden Sie Menschenansammlungen und halten Sie die Hygieneregeln ein (Abstand,
Nies-Etikette, Händewaschen).
Bitte beachten Sie die Networking-Etikette in diesen Zeiten. Gespräche zwischen zwei
Personen unterschiedlicher Haushalte sind erlaubt, Gruppenbildungen sollten jedoch
unterbleiben. Respektieren Sie den Sicherheitsabstand und tragen Sie Ihren Mund- und
Nasenschutz.

Bitte beachten Sie, dass wir angehalten sind, alle vorgenannten Vorgaben durchzusetzen und
gegebenenfalls dagegen verstoßende Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen müssen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweils anwesende Person des VAB.
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