
Hamburg, 27. Januar 2022      
 

 

Hygieneregelung für die V.I.E.L Seminarveranstaltungen  
 
Die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmenden und Mitarbeitenden am Elbberg steht 
für uns an erster Stelle. Daher begrüßen wir die behördlichen Auflagen, aufgrund derer die 
Durchführung von Seminar- und Ausbildungsveranstaltungen möglich ist. Für die 
reibungslose Einhaltung der Maßnahmen ist zudem die Mithilfe von allen gefragt.  
Vielen Dank dafür im Voraus!  
 
 

Bitte komme nicht zum Elbberg und bleibe zuhause, wenn...  
§ ...du aktuell Erkältungs-Symptome aufweist oder 
§ ...du innerhalb der letzten 10 bzw. 14 Tage aus einem Hochrisikogebiet bzw. einem 

Virusvariantengebiet nach Deutschland eingereist bist oder 
§ ...wenn du dich in Quarantäne befindest bzw. in Quarantäne befinden musst. Die aktuell 

in Hamburg geltenden Quarantäneregeln findest du HIER (zusammengestellt von 
Weiterbildung Hamburg e.V., Angaben ohne Gewähr).  

 
 

Während des Aufenthaltes bei V.I.E.L sind folgende Verhaltensregeln zu beachten:  
 
Impf-/ Genesenen-Nachweis, Testpflicht 
Seit 01.01.2022 führen wir alle Veranstaltungen ausnahmslos im "2G+"-Modus durch. Die 
Teilnahme an unseren Seminaren und Ausbildungen ist daher nur bei Nachweis der 
Genesung von bzw. der vollständigen Impfung gegen Corona möglich. Zusätzlich brauchen 
alle Teilnehmenden, Mitarbeitenden und Gäste offizielle, negative Corona-Testdokumente, 
die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Auch "Geboosterte" benötigen diese 
Testnachweise. Getestete Teilnehmende müssen bei mehrtägigen Veranstaltungen an jedem 
zweiten Seminartag jeweils erneut einen Corona-Schnelltest einer offiziellen Teststation 
vorweisen. An ausgewählten Tagen führen wir Testungen vor Ort am Elbberg durch 
medizinisches Fachpersonal durch. Hierüber informieren wir in den jeweiligen 
Veranstaltungs-Einladungen. Selbsttests können wir leider nicht akzeptieren.  
 
Maskenpflicht 
§ Bitte tragt ab dem Betreten des Gebäudes Elbberg 1 eine medizinische bzw. FFP2-Maske 

und behaltet diese grundsätzlich auf. 
§ Nur beim Essen/Trinken bzw. bei einem Wortbeitrag kann die Maske zwischenzeitlich 

abgenommen werden.  
 
Allgemein  
§§ Achtet bitte auf die korrekte Hust- und Niesetikette (Taschentuch, Armbeuge). 
§§ Bitte jederzeit den Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Personen einhalten. 
§§ Auch bei Begrüßung und Abschied Abstand halten: „Lieber eine Sekunde länger in die 

Augen schauen und lächeln.“ 
§§ In unseren großzügigen und extra erweiterten Räumlichkeiten sind somit alle 

Veranstaltungen gut umsetzbar. 
§§ Falls sich doch mal Wege kreuzen: einfach zügig sein und achtsam bleiben. 
§§ Desinfektionsspender befinden sich im Eingangsbereich und vor den Toiletten.  

  

https://www.viel-coaching.de/fileadmin/Mediendatenbank/Ausbildung/PDFs/�berblick Quarant�neregeln in Hamburg_27.01.2022.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468


Hamburg, 27. Januar 2022      
 

 

 
Sanitärbereiche  
§§ Toilettenräume dürfen jeweils von max. 2 Personen zur gleichen Zeit aufgesucht 

werden. 
§§ Die medizinische bzw. FFP 2-Maske ist natürlich auch hier verpflichtend. 
§§ Nach jeder Pause werden alle Griffe und Oberflächen durch uns desinfiziert. 
§§ Jeden Abend wird eine komplette Grundreinigung aller Räume vorgenommen.  

 
 
Seminarraum/Bug  
§§ Bitte die Stühle nicht verschieben, da sie anhand der Abstandsregeln aufgestellt sind.  
§§ Die „Ausbilderbühne“ bitte nicht bzw. nur auf Aufforderung betreten. 
§§ Jede Stunde sowie bei Übungen und in den Pausen werden alle Räume mind. 5 Min. 

quergelüftet.  
 
 
Catering  
§§ Während der Zubereitung der Lebensmittel trägt unser Catering-Personal stets 

Handschuhe und Maske.  
§§ Für das Essen stehen euch in den Pausen die gesamten 400qm unserer Location zur 

Verfügung. Sucht euch gern gemütliche Plätze mit Abstand zu anderen aus! 
 

 
 
 
àà Und: Wir empfehlen ausdrücklich die Nutzung der „Corona-Warn-App“ sowie natürlich 
die Booster-Impfung. 
 
 
 
 
 
 

Wir danken euch allen für die gegenseitige Rücksichtnahme,  
für euer Verständnis und eure Unterstützung! 


