Sicherheitshinweise für Teilnehmende
Version 15: Stand: 03.04.2022
Die Teilnahme an Seminaren ist jederzeit möglich. Seminare der DEHOGA Akademie,
insb. in der GastroLernwelt in Bad Überkingen, sind Zusammenkünfte von zahlreichen
Personen und unterschiedlicher Gruppen. Nach wie vor schreiben wir die Sicherheit der
Seminarteilnehmer:innen und unserer Mitarbeiter:innen groß. Deswegen empfehlen wir
weiterhin das Tragen einer Schutzmaske, das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5
Metern, die Teilnahme nur unter "3G" und werden zudem organisatorisch im Ablauf bis
auf Weiteres die höheren Sicherheitsstands weiterführen. Das gilt auch für Trainings in
Ihrem Betrieb (Inhouse).
Sollten Sie sich (unerwartet) krank fühlen und Covid19-Symptome aufweisen, kommen Sie
nicht zum Seminar.
Für Personen, die die letzten 10 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, regelt
die „Corona-Verordnung Absonderung“ des Landes Baden-Württemberg die Absonderung
und daher ggf. ein Zutritts- und Teilnahmeverbot.
Als Weiterbildungsanbieter für die Branche richten wir unser eigenes Handeln daran aus
und sorgen zudem für die Sicherheit der Mitarbeitenden unserer Betriebe.

Allgemein
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Bei Eintritt in die GastroLernwelt in Bad Überkingen oder in einen anderen Veranstaltungsort der DEHOGA Akademie, wird der „3-G-Status“ empfohlen und abgefragt.
Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern sollte eingehalten werden.
Wir empfehlen das Tragen einer Schutzmaske. Mitarbeitende der DEHOGA Akademie
werden eine Maske tragen.
Sollten Sie eine entsprechende Maske vergessen haben, können Sie eine Maske bei der
Anmeldung vor Ort erwerben.
Bitte reduzieren Sie das Risiko und vermeiden größere Ansammlungen und, wenn
nicht anders möglich, orientieren Sie sich an den Abstandmarkierungen.
Achten Sie weiterhin auf…
o eine gründliche Händehygiene durch häufiges und regelmäßiges Händewaschen.
o die Husten- und Niesetikette.

Im Seminar und in den Pausen
Die GastroLernwelt ist so ausgerüstet und organisiert, dass in den Seminaren ausreichend
Abstand gehalten werden kann.
Beachten Sie bitte zusätzlich:
◼ Es sind ausreichend Desinfektionsspender aufgestellt. Bitte benutzen Sie diese.
◼

Die DEHOGA Akademie arbeitet mit einem eigenen Hygienekonzept, dass Sie einsehen können.

◼

Das Hygienekonzept der DEHOGA Akademie richtet sich an der Corona-Verordnungen
des Landes Baden-Württemberg aus.
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