
 

Liebe Seminarteilnehmer:innen, 

wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsere Präsenzseminare wieder aufnehmen können. 

Trotz des Rückgangs der Infektionszahlen und des Voranschreitens der Impfungen ist das 
Beibehalten der grundlegenden Schutzmaßnahmen für einen sicheren Seminarbetrieb aber weiterhin 
wichtig. Daher ist unser Hygienekonzept auch weiterhin gültig. Es umfasst Verhaltensregeln und 
Hygienestandards für die Teilnehmer:innen. 

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick zu den wichtigsten Fragen zum Hygienekonzept. 

Welche Vorkehrungen gibt es zum Schutz der Teilnehmer:innen vor einer SARS-CoV-2-
Ansteckung? 

Wir haben die Gruppengröße der Seminare an das Abstandsgebot und die Räumlichkeiten angepasst 
und ein umfassendes Hygienekonzept mit Verhaltensregeln und Hygienestandards entwickelt. 
Weiterhin haben wir Schnelltests in unser Hygienekonzept aufgenommen, die wir den 
Teilnehmer:innen, je nach Dauer des Seminars, anbieten. 

 
 

Muss ich für die Teilnahme einen negativen Testnachweis vorlegen? 

Ja, aktuell benötigen Sie für die Teilnahme am Seminar einen Negativtestnachweis (24h). Dieser 
Testnachweis muss von einer offiziellen Teststation sein und muss vor Seminarbeginn und Vorort 
vorgelegt werden. Alternativ ist ein Impf- oder Genesungsnachweis am ersten Tag vorzulegen.  
 

 

Muss ich mich während des Seminars erneut testen lassen? 

Tests müssen entweder nach 48 h oder nach 72 h wiederholt werden oder es reichen allgemein zwei 
Tests in der Woche. Wir werden, für den 4. Tag Selbsttests zur Verfügung stellen und machen die 
Teilnahme von einem negativen Ergebnis abhängig. Die Selbsttests ohne Testpflicht führen Sie 
alleine in eigener Verantwortung auf Ihrem Hotelzimmer vorab durch. Ausgenommen davon sind 
geimpfte und genesene Personen. 

 
 

Wie wird das geltende Abstandsgebot von 1,5 m im Seminarraum umgesetzt? 

Durch eine Reduzierung der Teilnehmerzahl und eine entsprechende Anordnung der Tische und 
Stühle in den Seminarräumen kann der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden. Jede/r Teilnehmer:in hat für die Dauer des Seminars einen eigenen festen Platz. 

 
 

Wie werde ich vor einer möglichen Infektion über Aerosole im Seminarraum geschützt? 

Die Seminarräume werden während des Seminars jede Stunde für 5 bis 10 Minuten sowie während 
der Pausen stoßgelüftet.  

 
 

Muss ich während des Seminars eine Maske tragen? 

Bitte tragen Sie eine OP-Maske oder eine FFP2 Maske, bis Sie an Ihrem Sitzplatz sind und wenn Sie 
sich innerhalb der Räume bewegen. Während des Seminars an Ihrem Platz ist dies nicht erforderlich.  
 

 
 



 

 

Werden für die Teilnehmer:innen Masken zur Verfügung gestellt? 

Nein, es werden keine medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen zur Verfügung gestellt. Bringen Sie 
daher bitte eigene OP- oder FFP2-Masken in ausreichender Menge mit. 

 

Ich habe unklare Erkältungssymptome. Kann ich trotzdem am Seminar teilnehmen? 

Bei Symptomen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten wie Husten, erhöhte Temperatur oder 
Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- 
und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche, ist eine Teilnahme ausgeschlossen. Sollten Sie sich 
unsicher sein, klären Sie mögliche Infektionen bei Ihrem Hausarzt und/oder mit einem Test ab. 
Bleiben Sie im Zweifel besser zu Hause. -> Symptome abklären mit der RKI-CovApp 

 
 

Hygiene-Konzept 

Hinweise für ein angemessenes Verhalten  
in dem Seminarraum der Reguvis Akademie GmbH 

 
Damit wir alle im Seminarraum anwesenden Personen bestmöglich schützen können, bitten wir Sie 
um ein rücksichtsvolles Verhalten:  
 

 Halten Sie zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein. Für den 
Anmeldebereich haben wir entsprechende Markierungen vorgenommen sowie die 
Bestuhlung im Seminarraum angepasst. 

 Bitte tragen Sie einen Mundschutz bis Sie an Ihrem Sitzplatz sind und wenn Sie sich 
innerhalb der Räume bewegen. Während des Seminars an Ihrem Platz ist dies nicht 
erforderlich.  

 Für den Anfang ist es notwendig, dass Sie uns Ihre Anwesenheit schriftlich dokumentieren. 
 Bitte beachten Sie die Markierungen. Folgende Dinge werden angezeigt: Eingang und 

Ausgang, Sitzplätze mit Tischnummern, Hinweise zu den bekannten, zentralen 
Verhaltensregeln. 

 Bitte beachten Sie außerdem die zentralen Verhaltensregeln (siehe Hinweisschilder) zum 
Abstandhalten und zur Nies-/Hust-Etikette. 

 Am Eingang, im Seminarraum und auf den Toiletten stehen Desinfektionsmittel zur 
Handdesinfektion bereit, die alle genutzt werden können/sollten. 

 Bitte nutzen Sie die Toiletten nur alleine. Sollten die Räumlichkeiten von einer anderen 
Person benutzt werden, warten Sie bitte davor und treten erst ein, wenn diese frei sind. 
Bitte waschen Sie sich regelmäßig und gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser 
und Seife die Hände 

 Das Reguvis-Team sorgt für regelmäßige Pausen und ein Durchlüften des Seminarraums 
 Das Reinigen und Desinfizieren der Räumlichkeiten vor Ort haben wir ausgeweitet und 

werden Personen mit einschlägigen Symptomen von einer Weiterbildungsveranstaltung 
ausschließen. 

 Wer sich unwohl fühlt oder Symptome zeigt oder bei wem ein Verdacht auf eine Infektion 
besteht, muss bitte zuhause bleiben. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und danken Ihnen schon heute für Ihre 
Unterstützung!  
 
Ihr Reguvis Akademie Team 

 


