Liebe Kursteilnehmenden,
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen – organisatorisch,
hygienisch, aber vor allem menschlich.
Wir setzen alles daran, dass Ihre Seminare, Zertifikate und Masterstudiengänge regulär
durchgeführt werden können, auch wenn wir bei einigen Terminen auf die Online-Variante
umsteigen (müssen), bleibt unser Ziel, Sie wieder mit Präsenzzeiten zu vernetzen.
Deshalb bereiten wir uns bereits jetzt auf die Termine vor, die wir auf jeden Fall wieder in
unserem Seminarraum durchführen wollen und – weil es teilweise auch nicht anders geht –
müssen.
Wir wollen, dass Sie sich sicher fühlen, unsere Mitarbeitenden ebenfalls, daher haben wir ein
Hygienekonzept entwickelt, das wir alle gemeinsam zur Vorbereitung nutzen und das für alle
bindend ist.

Die Verantwortung der School GRC
• Wir fragen im Vorfeld (spätestens 14 Tage vor dem Kurs) mittels einer Selbstauskunft den
Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten der Teilnehmenden ab – ohne diese
Rückmeldung ist eine Teilnahme am Kurs leider nicht möglich, weil wir allen die maximale
Sicherheit gewähren
• Wir fragen Ihre Erreichbarkeit ab und bewahren die Kontaktdaten aller
Seminarteilnehmenden und Referierenden (nur) ggf. für die Weiterleitung an die
Gesundheitsbehörden bei Infektionsmeldungen auf
• Wir haben den Seminarraum für Sie corona-gerecht umgebaut
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Unsere Hygienemaßnahmen im Seminarraum
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Professionelles Luftreinigungssystem
Regelmäßiges Händewaschen empfohlen
Abstand für die Tische – Einzelplätze, Tischabstände
Begrenzte Teilnehmerzahlen (max. 12 TN)
Keine gemeinsamen Mittagspausen im Restaurant
Mundschutz erforderlich, wenn der Abstand von 1,5 m zu
anderen Personen nicht gewahrt werden kann
• Papierhandtücher und Flüssigseifen sind ausreichend
vorhanden
Sie finden Hände-Desinfektionsmittel bei Betreten des Seminarraums und im
Sanitärbereich
Stündliches regelmäßiges Lüften des 180 m² großen Seminarraums
Mittags und abends werden die Plätze, Griffbereiche, Tablets, Tür- und Fenstergriffe,
Schalter, usw. zusätzlich desinfiziert
Mittags und abends werden alle Gebrauchsgegenstände (Tassen, Gläser, Teller)
ausgetauscht und gewaschen
Eingeschränktes Catering – nur noch Getränke (flaschenweise, persönlich zugeordnet),
abgepackte Süßigkeiten, kein frisches Obst, keine Kekse
Ausschank von Kaffee/ Tee nur in den Pausen und nur durch unser Personal mit
Schutzkleidung (Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe)

Die Hygienemaßnahmen unseres Personals
•
•
•
•

Abstandshaltung, Mund-Nasen-Schutz, Händedesinfektion
Regelmäßige Abfrage des Fragekatalogs, der auch für Kursteilnehmende gilt
Nur noch Anbieten von Getränkeflaschen, anfassen nur mit Handschuhen
Kaffee und Teewasser werden nur noch in den Pausen und nur von unserem Personal
ausgeschenkt (mit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen)
• Regelmäßige Desinfektion der Plätze, Griffbereiche, Tablets, Tür- und Fenstergriffe,
Schalter, usw.

Die Verantwortung der Seminarteilnehmenden
• Wahrheitsgemäße Beantwortung der Gesundheitsfragen
• Eigenständige Meldung an studienbetreuung@school-grc.de, sofern sich an den Angaben
bis zum Kursstart etwas geändert haben sollte
• Mit Corona-möglichen Krankheitssymptomen kein Besuch des Kurses
• Compliance mit Hygienemaßnahmen (Desinfektion, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz)
• Einverständnis über die Speicherung der (schnellen) Erreichbarkeiten, um im Falle einer
Infektion informiert zu werden
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