Hamburg, 04. Januar 2021

Hygieneregelung für die V.I.E.L Seminarveranstaltungen
Die Gesundheit 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 innerhalb der letzten 14 Tage aus einem ausländischen Risikogebiet
eingereist bist oder
- ...du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19-infizierten Personen hattest
oder
- ...du aktuell (Erkältungs-) Symptome (insbesondere Fieber und trockenen
Husten oder auch Kurzatmigkeit/Abgeschlagenheit und/oder Geruchs- und
Geschmacksverlust) aufweist.
Es gelten die Maßgaben von Bund, Ländern sowie dem Robert-Koch-Institut.

Während des Aufenthaltes bei V.I.E.L sind folgende Verhaltensregeln zu beachten:
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 der Begrüßung Abstand halten: „Lieber eine Sekunde länger in die Augen
schauen und lächeln.“
- In unseren großzügigen und kürzlich noch erweiterten Räumlichkeiten sind somit alle
Veranstaltungen gut umsetzbar.
- Falls sich doch mal Wege kreuzen: einfach zügig sein und achtsam bleiben.
- Desinfektionsspender für euch befinden sich im Eingangsbereich und vor den
Toiletten.
In allen öffentlichen Gebäuden, Arbeits- und Betriebsstätten (Eindämmungsverordnung
der Freien und Hansestadt Hamburg, § 10a(2) sowie § 19) gilt Maskenpflicht. Im Gebäude
Elbberg 1 sowie in unseren Seminar-Räumlichkeiten gilt entsprechend:
-

Bitte tragt beim Betreten unserer Räumlichkeiten, auf dem Weg zu den
Toiletten/Garderobe/Glaskasten und im Loungebereich einen Mund-Nasen-Schutz.
Ebenso ist beim Holen von Getränken und Speisen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
An eurem Sitzplatz, beim Essen/Trinken und in den Übungen muss kein Mund-NasenSchutz getragen werden.

à Und: Wir empfehlen ausdrücklich die Nutzung der „Corona-Warn-App“, danke dafür!
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Sanitärbereiche
- Toilettenräume dürfen jeweils von max. 2 Personen zur gleichen Zeit aufgesucht
werden.
- Ein Mund-Nasen-Schutz ist 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 werden alle Räume mind. 5 Min. quergelüftet.
- Auf den Sitzplätzen muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Catering
- Anstatt eines Buffets wird das gesamte Catering-Angebot individuell portioniert
dargeboten (in Küche und Lounge).
- Während der Zubereitung der Lebensmittel trägt unser Catering-Personal stets
Handschuhe und Mundschutz.
- 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!
- Ganz wie gewohnt bitte aber keinen Kaffee und keinen Tee in die Seminarräume
bringen.
- Beim Holen von Getränken und Speisen ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Beim
Essen und Trinken nicht.
Wir danken euch allen für die gegenseitige Rücksichtnahme, für euer Verständnis und eure
Unterstützung!

