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Hygiene‐ und Verhaltensregeln für Präsenzveranstaltungen der SMS
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere Seminare unter Berücksichtigung der
regionalen behördlichen Regelungen und der Hygienekonzepte wieder aufnehmen können.
Die dazu erforderlichen Hygiene‐ und Verhaltensregeln teilen wir allen Teilnehmenden vor dem
Seminar mit.
Da Ihre Gesundheit für uns an oberster Stelle steht, bitten wir Sie, die folgenden Hygiene‐ und
Verhaltensregeln beim Besuch von Präsenzveranstaltungen der SMS strikt einzuhalten:
Hygieneregeln beachten





Niesen / Husten in die Armbeuge
gründliches Händewaschen mit Seife (mind. 20‐30 sec.)
Hände desinfizieren
kein Händeschütteln

Abstand halten
 mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen
 keine Gruppenbildung
 2,5 Meter Abstand des Dozenten zur 1. Reihe
Maske / MNS tragen





im Seminargebäude
in Situationen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann
Ausnahme: am Platz im Seminarraum
Auch der Dozent muss einen MNS tragen

Aufzüge einzeln nützen
 alle Seminarräume sind auch über Treppenhäuser zu erreichen
Hinweise zum Verhalten im Seminarraum
 Die Anzahl der Stühle im Raum zeigt die maximal erlaubte Personenzahl im Raum an.
 Stühle und ggf. Tische nicht umstellen: Die Aufstellung garantiert den Abstand von 1,5 m
zwischen den Einzelplätzen.
 Gruppenarbeit, Körperkontakt und Austausch von Materialien sind nicht zugelassen; das
Berühren derselben Gegenstände ist zu vermeiden, Schreibmaterial bitte mitbringen.
 Der Mindestabstand von 1,5 m bei praktischen Übungen kann zeitweilig unterschritten
werden, wenn alle MNS tragen; der Untersucher trägt natürlich auch Einmalhandschuhe
(anschließende Händedesinfektion und Flächendesinfektion nicht vergessen!)
 Bitte beachten Sie, dass unsere Räume regelmäßig mindestens 10 Minuten pro Stunde
gelüftet werden müssen und tragen Sie entsprechende Kleidung.
 Da Catering verboten ist, empfehlen wir das Mitbringen von eigenen Speisen und
Getränken.
Räumlichkeiten
 Die Räumlichkeiten und verwendeten Materialien werden vor‐ und nach jedem Kurs
entsprechend gereinigt.
 Kursräume, auch Pausen‐ und Sanitärräume, werden ausreichend belüftet werden – selbst
bei ungünstiger Witterung.
 Alle Handkontaktflächen werden bei einer Ganztagsveranstaltung zwischendesinfiziert.
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Wichtig
 Personen mit Kontakt zu bestätigten COVID‐19‐Fällen in den letzten 14 Tagen sowie
Personen mit akuten Atemwegserkrankungen oder Fieber dürfen aufgrund behördlicher
Auflagen nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen.
Die SMS e.V. behält sich vor, den Eintritt zu verweigern bzw. Personen aus dem Haus zu verweisen,
wenn die Hygieneregeln nicht beachtet werden. Helfen Sie bitte durch Ihre Achtsamkeit mit, dass
wir den Kursbetrieb weiterhin offen halten können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

