Präsenz-Seminare im Hause Carl Nolte Technik
Corona-Präventionsmaßnahmen zu Ihrem & unserem Schutz
Wir freuen uns, Ihnen wieder Seminare in unseren Räumlichkeiten anbieten zu können. Besonders bei
gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen und Wiederholungsschulungen zeigt sich der große Bedarf.
Darauf haben wir uns eingestellt.
Zum Schutz aller beteiligten Personen haben wir gemäß der geltenden Vorschriften Grundlagen für
die sichere Durchführung der Seminare zusammengestellt.

• Grundsätzliche Einhaltung der AHA-Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken
• Die Kurse haben eine maximale Teilnehmerzahl von 14 Personen.
• Jeder Teilnehmer muss im Vorfeld die Besucher-Selbstauskunft ausfüllen. Diesen bekommen
die Teilnehmer im Vorfeld zugeschickt bzw. ist auf unserer Internetseite unter
www.carlnolte.de/Selbstauskunft einfach herunterzuladen. Damit es vor Beginn des Seminars nicht
zu einem „Stau“ beim Ausfüllen kommt, bitten wir, das Formular bereits ausgefüllt mitzubringen.
• Die Teilnehmer werden für eine eventuelle Rückverfolgung namentlich erfasst.
• Der Kurs ist räumlich so organisiert, dass Kontakte zwischen den Kursteilnehmern und Mitarbeitern
bzw. anderen Gästen des Unternehmens minimiert werden.
• Toiletten für die Seminarteilnehmer sind von denen der Mitarbeiter getrennt. Auch dort steht
Desinfektionsmittel bereit. Händewaschregeln hängen aus.
• Die Räumlichkeiten werden regelmäßig belüftet. Ein CO2-Messgerät sorgt für zusätzliche Sicherheit
durch die Überprüfung der Raumluftqualität.
• Die Sitzplätze im Seminarraum sind so angeordnet, dass die Teilnehmer mindestens 1,5 m Abstand
voneinander haben. Die Tische im Seminarraum werden vor dem Seminar desinfiziert.
• Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.
• Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m ist zu wahren.
• Außer an den Sitzplätzen sind Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen (bitte selbst mitbringen).
• Es wird Raucher- bzw. Kaffeepausen geben. Geraucht wird außerhalb des Trainingscenters nur am
Eingangsbereich. Hier ist auf den Mindestabstand zu achten. Zudem ist besonders wegen der
Corona-verbreitenden Aerosole zu vermeiden, den Zigarettenrauch in Richtung anderer Personen
auszuatmen.

Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns bitte an. Dies sind grundsätzliche Vorkehrungen, bei
bestimmten Seminaren können diese abweichen (bei unseren PSAgA-Grundkursen gilt z. B.:
max. 8 Teilnehmer) – sollte dies der Fall sein, erhalten die Teilnehmer gesonderte Informationen.

