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Hygiene- und Verhaltensplan für Dozent*innen, Trainer*innen 
und Teilnehmer*innen (Stand 27.10.2020) 

 
Die VAk hat Vorkehrungen getroffen, um den Seminarbetrieb unter dem größtmöglichen Schutz unserer Do-
zent*innen, Trainer*innen, Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen weiter durchzuführen. 
 
BITTE BEACHTEN SIE IN DIESEM ZUSAMMENHANG FOLGENDE HINWEISE: 
 

 Bitte kommen Sie auf keinen Fall zu einer Veranstaltung, wenn Sie Anzeichen einer Atemwegser-
krankung (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Atemnot etc.) haben. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass die VAk Sie bei Erkältungsanzeichen in einer Veranstaltung von der weiteren Teil-
nahme vorsorglich ausschließen muss. Bitte nehmen Sie auch nicht an Veranstaltungen teil, wenn 
Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 
 

 Im gesamten Gebäude besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für Teilneh-
mer*innen gilt dies auch während des Unterrichts bzw. des Seminars. Nur bei Vorlage eines ärztli-
chen Attestes bei der/dem Dozent*in kann auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet 
werden.  
Die Dozent*innen/Trainer*innen können während ihres Vortrags bzw. während ihrer Moderations-
tätigkeit auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichten, sofern der Mindestabstand eingehalten wird. 
 

 Beim Betreten des Gebäudes sind die in den Eingangsbereichen der VAk stehenden Hand-Desinfek-
tionsspender zu benutzen. 
 

 Bitte achten Sie während Ihres Aufenthaltes an der VAk auf die bekannten allgemeinen Hygienere-
geln und beachten Sie die in den Seminarräumen ausliegenden Hinweise.  
 

 Bitte beschränken Sie direkte Kontakte mit anderen auf ein Minimum und vermeiden Sie Gruppen-
bildungen (auch in den Pausen).  
 

 Wenn möglich, bitten wir Sie, von der Nutzung der Aufzüge abzusehen. Falls erforderlich, dürfen 
die Aufzüge nur von einer Person genutzt werden bzw. von maximal zwei Personen mit dem ent-
sprechenden Sicherheitsabstand und unter Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung.  
 

 Unsere Seminarräume sind, unter Einhaltung der Abstandsregelung, auf die maximal möglichen 
Teilnehmerplätze ausgerichtet. Die Sitzabstände zwischen den Teilnehmer*innen wurden vergrö-
ßert. Die Tischordnung in den Räumen darf nicht verändert werden. 
 

 Raumhygiene: Achten Sie bitte auf ein regelmäßiges Lüften der Räume. 
Alle 30 Minuten ist eine Stoßlüftung bei weit geöffneten Fenstern in den Schulungsräumen 
durchzuführen. Die Lüftungsdauer sollte mindestens 3 Minuten (bei kalten Außentemperaturen) 
bis 10 Minuten (bei warmen Außentemperaturen) betragen. 
 

 Um das Infektionsrisiko zu minimieren, sind die Pausen möglichst versetzt durchzuführen. Bitte be-
achten Sie auch während der Pausenzeiten und in den Raucherbereichen die Abstandsregelungen.  
 

 In den Seminarräumen sowie den Toiletten haben wir die Reinigungsintervalle erhöht.  
 

 Bitte achten Sie auch im Kontakt mit unseren Kolleg*innen der Seminarorganisation auf den Min-
destabstand. 
 

 Die Wasserspender und Kaffeeautomaten stehen für Sie zur Verfügung. Bitte benutzen Sie vor Ge-
brauch die Desinfektionsspender. Der Aufenthaltsraum neben den Kaffeeautomaten ist zurzeit ge-
sperrt. 


