Hygienekonzept für Seminare in den Räumen der
febs Consulting GmbH
(Stand 17.8.2020)
Rahmenbedingungen:
▪ Die Teilnehmerzahl wird bei allen Seminaren in den Räumen der febs so beschränkt, dass im gesamten
Seminarbereich (Seminar-, Pausen-, Besprechungsraum sowie Toiletten) ein Mindestabstand von 1,5
Metern jederzeit eingehalten werden kann.
▪ Andere Gäste, Kunden und/oder Mitarbeiter betreten den Seminarbereich nur zu Zeiten, in denen sich
keine Seminarteilnehmer dort aufhalten. Sollte das im Ausnahmefall nicht möglich sein, tragen diese
Personen Masken und halten 1,5 Meter Mindestabstand zu den Teilnehmern.
▪ Der Seminarbereich wird vor Ankunft der Teilnehmer gereinigt. Alle Berührungsflächen werden
desinfiziert. Während des Seminars wird mindestens alle 2 Stunden sowie in den Pausen gründlich
gelüftet.
▪ Im Seminarbereich stehen ausreichend Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.
Ankunft der Teilnehmer:
▪ Alle Teilnehmer sind verpflichtet, sich beim Betreten der febs-Räumlichkeiten die Hände zu desinfizieren
und Mund-Nasen-Masken zu tragen.
▪ Am Platz sowie im für die Teilnehmer reservierten Seminarbereich muss keine Mund-Nasen-Maske
getragen werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Personen ist jederzeit
einzuhalten.
Seminar- und Pausenraum:
▪ Die Tische im Seminar- und Pausenraum werden mit maximal möglichem Abstand gestellt. Zusätzliche
Sitzmöglichkeiten werden im angrenzenden Besprechungsraum bereitgestellt, so dass zwischen den
Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 Metern jederzeit gewährleistet werden kann.
Kaffeepausen und Mittagessen:
▪ Beim Verlassen des Seminarraumes sowie bei der Rückkehr in den Seminarraum werden die Teilnehmer
aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren.
▪ Süßigkeiten und Snacks in den Pausen werden entweder einzeln verpackt oder einzeln auf Tellern
bereitgestellt, so dass diese nur jeweils von dem Teilnehmer berührt werden, der sie auch verzehrt.
▪ Kaltgetränke werden in Flaschen unterschiedlicher Größe bereitgestellt, so dass jede Flasche nur von je
einem Teilnehmer berührt wird.
▪ Die Bedienung der Kaffeemaschine erfolgt ausschließlich von einem dafür zuständigen Mitarbeiter der
febs, der die Teilnehmer während der Pausen bedient.
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▪ Nach jeder Pause werden die Berührungsflächen gründlich gereinigt/desinfiziert.
▪ Mittagessen im Restaurant: Beim Verlassen des Seminarbereichs sowie im Restaurant auf dem Weg
zum Tisch ist eine Mund-Nasen-Maske erforderlich. Die Tischreservierung erfolgt in der Art, dass die
höchstzulässige Anzahl an Gästen pro Tisch nicht überschritten wird. Ggf. wird ein weiterer Tisch mit
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern reserviert.
▪ Teilnehmer, die aus Hygienegründen nicht am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen möchten, erhalten
auf Voranmeldung einen kalten Imbiss in den Räumen der febs.
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