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Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Seminarbetriebs in Präsenz an der CIP Akademie 
in Anlehnung an die Arbeitsschutzstandards des TÜV Rheinland 

 
 
 

▪ Krankheitssymptome 
Wenn Seminarteilnehmerinnen* oder Dozentinnen in den letzten 14 Tagen an Erkältungs-/Grippesymptome 
gelitten haben oder noch leiden, dürfen sie die Seminarräume nicht betreten. Bitte setzen Sie sich telefonisch 
oder per Mail mit der Fortbildungsabteilung der CIP Akademie (info@cip-akademie.de, 089-130793-15) in 
Verbindung zu setzen. 
 

▪ Mindestabstand 
Um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, wird die Teilnehmeranzahl entsprechend den 
jeweiligen Raumkapazitäten angepasst. Zwischen den Sitzplätzen der Teilnehmerinnen wird ein Abstand von 1,5 
Metern eingehalten (durch Bodenmarkierungen festgelegt). Ebenfalls durch Bodenmarkierungen wird der 
Mindestabstand zur Dozentin festgelegt. Wir bitten alle um Einhaltung dieser Sicherheitsabstände. 
 

▪ Mundschutz 
Laut Änderung des Infektionsschutzes vom 07.05.2020 gilt ab dem 11.05.2020 eine Verpflichtung auch in Aus- 
und Fortbildungen einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.  
Wir bitten alle Seminarteilnehmerinnen und Dozentinnen ihren eigenen MNS zum Seminar mitzubringen 
und diesen während der gesamten Veranstaltung zu tragen. 
 

▪ Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen 
Alle Seminarteilnehmerinnen und Dozentinnen werden gebeten sich beim Betreten und Verlassen der 
Akademieräume in den Waschräumen 30 Sekunden die Hände zu waschen. Zur Reinigung der Hände stehen 
ausreichend Flüssigseife und Handtuchspender zur Verfügung.  
 
Wir haben die Reinigungsintervalle der Räumlichkeiten erhöht. Es erfolgt zusätzlich eine Zwischenreinigung 1x 
täglich zur Mittagszeit. Zur Vermeidung von Infektionen werden Türklinken und Handläufe häufiger gereinigt.  
 
Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von 
Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Wir bitten Seminarteilnehmerinnen und Dozentinnen 
eigenverantwortlich so oft wie möglich zu lüften.  
 

▪ Pausengestaltung 

Wir bitten Seminarteilnehmerinnen und Dozentinnen auch während der Pausen darauf zu achten, dass der 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.  

Aus hygienischen Gründen sind wir verpflichtet bis auf weiteres auf eine Bereitstellung von Pausenverpflegung 

zu verzichten. Wir bitten alle Seminarteilnehmerinnen und Dozentinnen ihre eigenen Getränke und Verpflegung 

mitzubringen. 

 
Wir wünschen Ihnen - trotz allem – ein erfolgreiches und interessantes Seminar 
 
Ihr CIP Team  

mailto:info@cip-akademie.de

