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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir freuen uns, Sie wieder persönlich in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. 
 
Selbstverständlich liegt uns Ihre Gesundheit, die unser/er Dozent/-innen und der 
Mitarbeiterinnen der dbb berlin Geschäftsstelle am Herzen. Wir haben für die 
Durchführung der Seminare ein umfassendes Schutzkonzept erarbeitet. Das 
Schutzkonzept richtet sich nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundes. 
 
Unser Seminarraum ist dafür geeignet, dass Sie ohne Mund-Nasen-Maske am Seminar 
teilnehmen können. 
 
Wir bitten Sie um Beachtung der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen. Gleichzeitig 
bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! 
 

Grundsätzliche Hygieneregeln 

 Bitte halten Sie generell den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein! 
 Vermeiden Sie unbedingt Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 
 Das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird für die Anreise empfohlen. 
 Wir haben für Sie eine Maske auf den Seminartisch gelegt.  
 Im Seminar ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand 

gewährleistet ist. Nur bei unvermeidbarer Unterschreitung des 1,50-Meter-Abstands 
muss im Seminar eine Maske getragen werden  
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 Bitte bleiben Sie bei erkennbaren Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Schnupfen…) auf jeden Fall zu Hause. 

 Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf bitten wir ebenfalls, eine Teilnahme sorgfältig zu überdenken. 

 Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, Augen und 
Nase fassen). 

 Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die 
Armbeuge oder in ein festes Taschentuch). Achten Sie darauf, beim Husten oder 
Niesen den größtmöglichen Abstand zu anderen Personen einzunehmen. Drehen 
Sie sich von Anwesenden weg. 

 Wichtig ist regelmäßige gründliche Handhygiene: Hände waschen mit Seife für 20 
bis 30 Sekunden. Auch kaltes Wasser ist ausreichend; entscheidend ist der Einsatz 
von Seife. 

In der Tagungsstätte  

 Aufzüge sind grundsätzlich nur durch höchstens zwei Personen zu benutzen 
(Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Aufzügen beachten!) 

 Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand berühren, sondern den 
Ellenbogen benutzen. 

 Bei Ihrer Ankunft benutzen Sie bitte Desinfektionsmittel (Liegt auf Ihrem Tisch bereit) 
oder waschen Sie sich Ihre Hände. 

 Bitte achten Sie darauf, beim Betreten von Räumen oder auf der Treppe den 
Mindestabstand einzuhalten. 

 Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung von Beschäftigten 
und Besucherinnen und Besuchern in geschlossenen Räumen in Büro- und 
Verwaltungsgebäuden, sofern sie sich nicht auf einem festen Platz aufhalten und 
der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann. Dies gilt auch für die 
Geschäftsstelle des dbb berlin 

 Achten Sie generell auf Schutzabstände und Hinweisschilder. 
 Alle Oberflächen in der Geschäftsstelle werden regelmäßig gründlich gesäubert. 
 Unser/e Dozent/-innen oder die Verantwortlichen der Geschäftsstelle informieren Sie 

vor Beginn des Seminars über die bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen 
im Seminarraum und in der Geschäftsstelle. 

Während des Seminars 

 Bitte halten Sie eine feste Sitzordnung ein.  
 Während der Schulungen muss im Schulungsraum eine Mund-Nasen-Maske 

getragen werden. 
 Gegenstände, wie beispielsweise Arbeitsmaterialien und Stifte, sollten nicht mit 

anderen Personen gemeinsam genutzt werden. 
 Wichtig ist die regelmäßige Stoßlüftung zum Luftaustausch im Seminarraum, die 

mindestens alle 20 Minuten erfolgt. 
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Während der Pausen  

 Auch in den Pausen und unmittelbar vor Seminarbeginn (bzw. unmittelbar nach 
Schluss der Veranstaltung) muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten bzw. 
eine Maske getragen wird. 

Hygiene im Sanitärbereich 

 Die Nutzung der Toilettenräumlichkeiten ist zeitgleich nur durch eine Person möglich. 
 Achten Sie auf eine regelmäßige, gründliche Handhygiene, insbesondere vor und 

nach dem Toilettengang. 
 Bitte achten Sie auf Schutzabstände und Hinweisschilder im Toilettenbereich. 

Dokumentationspflicht 

 Um im Fall einer auftretenden Infektion das Umfeld identifizieren und von öffentlicher 
Seite zeitnah Maßnahmen treffen zu können, um eine Ausbreitung zu verhindern, 
besteht eine Dokumentationspflicht für die Geschäftsstelle. Hierfür bitten wir Sie um 
Verständnis. 


