COVID-19 – PRÄVENTIONSKONZEPT FÜR TRAININGS-VERANSTALTUNGEN
Das Wohl und die Gesundheit unserer Kunden und TeilnehmerInnen, sowie unserer TrainerInnen
stehen an oberster Stelle. Um Ihnen eine angenehme Veranstaltung zu ermöglichen, möchten
wir Sie über die Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen informieren, die bei unseren Trainingsmaßnahmen unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben gelten:
ALLGEMEINES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auch bei uns gelten (für die TeilnehmerInnen ebenso wie für das TrainerInnenteam)
die aktuellen 3 G’s, d. h. Genesen, Geimpft oder Getestet.
Beim Test gilt der offiziell bescheinigte Antigen-Test 48 h, oder ein PCR-Test 72 h. Am
zweiten Seminartag können die sogenannten Wohnzimmertests selbst durchgeführt
werden und müssen laut aktuellen Vorgaben entsprechend fotografiert und
entwertet werden. Für alle Genesenen bitte die entsprechende Bescheinigung
mitführen. Gerne können wir auf Wunsch des Unternehmens vor Beginn der
Trainingsmaßnahme auch Antigen-Schnelltests für die TeilnehmerInnen anbieten.
Vor Veranstaltungsbeginn bitte gründlich Hände waschen (mind. 30 sec), gilt auch
den gesamten Tag hindurch.
Kein Händeschütteln – wir begrüßen Sie mit einem Lächeln!
Händedesinfektion beim Eintritt im Seminarraum, ebenso vor und nach jeder
durchgeführten Übung (Desinfektionsmittel sind in ausreichender Menge verfügbar!).
Kontaktlose Fiebermessung beim Eintritt in den Seminarraum.
Einhaltung des Mindestabstands zu allen Personen, die nicht im gemeinsamen
Haushalt leben.
Tragen einer FFP2-Maske, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann
und während der gesamten Dauer im geschlossenen Seminarraum. Im Freien wird
ebenfalls der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten.
Einweghandschuhe stehen zur Verfügung.
In externen Seminarlocations gelten zusätzlich die vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen.
Einhaltung der korrekten Atem-, Husten- und Nieshygiene.
Maßnahmen gelten ebenfalls in den Pausen (Pausenverpflegung darf nur im Sitzen
eingenommen werden).

SEMINARRAUM
•
•
•
•
•

Der Seminarraum ist mit Desinfektionsmittel ausgestattet und wird regelmäßig
desinfiziert.
Wir achten darauf, dass die Bestuhlung im gesetzlich vorgeschriebenen
Sicherheitsabstand vorgenommen wird.
Den TeilnehmerInnen wird ein fixer Sitzplatz für die gesamte Zeit während des Seminars
zugewiesen.
Der Seminarraum wird regelmäßig gelüftet.
Das Seminar/Training wird möglichst viel im Freien durchgeführt.

EXPERIENCE-ROOM
•
•
•
•
•
•

Vor Betreten gründlich Händewaschen (mind. 30 sec.) und Händedesinfektion
benützen.
Vor Eintritt Einsatz eines kontaktlosen Fieberthermometers.
Tragen einer FFP2-Maske während des GESAMTEN Aufenthaltes.
Tragen von Einweghandschuhen während des GESAMTEN Aufenthaltes.
Zusätzlich kontaktlose Händedesinfektion im experience room vorhanden.
Vor und nach jeder Verwendung zusätzliche Luftdesinfektion.

IM VERDACHTSFALL
•
•

Sollten Sie vor der Veranstaltung Covid-19-Symptome zeigen, bleiben Sie bitte zu
Hause.
Wenn Sie bei der Veranstaltung Covid-19-Symptome zeigen, melden Sie sich bitte
umgehend beim Trainerteam.

BEI POSITIVER TESTUNG NACH DER VERANSTALTUNG
•

Sollten Sie 14 Tage nach der Veranstaltung positiv an Covid-19 getestet werden,
melden Sie sich bitte unter 0676 88680656 oder daniela.werner@find-out.at

SCHAUEN WIR AUF UNS und BLEIBEN WIR GESUND!
Ihr FIND OUT CONSULTING-TEAM

