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Gesundheits- & Hygienebeauftragter ist Andreas Koch
Hinweise zur Verbesserung sind erwünscht und werden
entsprechend vertraulich behandelt!

WIR machen mit!
Allgemeines
Um die Ansteckungsgefahr vor dem Corona-Virus auf ein Minimum zu reduzieren und den rechtlichen Vorgaben gerecht
zu werden, wurde dieser Hygieneplan aufgestellt.
Er ist von allen Mitarbeitern zu beachten und umzusetzen!
Hierbei ist die entsprechende Rangfolge zu beachten!

Verhaltensregeln
Persönliches Verhalten & allgemeiner Umgang
Bitte denkt daran, dass Ihr Euch und andere Personen, wie Eure Kollegen, vor der Übertragung des Corona-Virus
schützen müsst! Respektiert bitte, wenn dies von Euren Kollegen*in notwendigerweise ernst genommen wird!
Bitte bleibt sensibel und sensibilisiert Euch gegenseitig durch Hinweise!
Ein Mindestabstand von 1,50 m ist grundsätzlich einzuhalten, auf Händeschütteln ist zu verzichten.
Beim Husten oder Niesen bitte von einer zweiten Person wegdrehen und in die Armbeuge husten oder niesen.
Taschentücher nur einmal verwenden und danach entsorgen!
Hinweis Für den Umgang mit Schutzmasken
Schutzmasken (keine FFP-Masken) haben die primäre Aufgabe andere Personen zu schützen.
Werden Masken mit der Hand berührt, besteht die Möglichkeit der Übertragung über die Hände! Bitte danach nicht ins
Gesicht greifen und die Hände möglichst zeitnah waschen oder desinfizieren!
Masken sollten entsprechend gewechselt bzw. gewaschen oder desinfiziert werden!
Interner Umgang (Back-Office)
Bei Anzeichen einer Ansteckung ist der Gesundheits- und Hygienebeauftragte umgehend zu informieren!
Grundsätzlich sollte das Arbeiten im Home-Office bevorzugt werden!
Büros sollten nach Möglichkeit mit einer Person, maximal jedoch mit zwei Personen besetzt sein! Ist das Büro mit zwei
Personen besetzt, sind Fenster und Türen möglichst geöffnet zu halten.
Der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten! Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, sind
entsprechende Schutzmasken zu tragen.
Werden gemeinsame Arbeiten an einem PC ausgeführt, ist das Sitzen nebeneinander zu vermeiden! Die Möglichkeit
eines zweiten Bildschirmes ist zu nutzen.
Nach der Benutzung von fremden PCs, Laptops oder Telefon sind die Hände mit Seife und warmen Wasser zu waschen
beziehungsweise zu desinfizieren! Es ist ausnahmslos die Verwendung von Einmalhandtüchern zugelassen.
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Bitte bleib‘ achtsam!
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Flaschen, die nicht am eigenen Arbeitsplatz verwendet werden oder im Kühlschrank aufbewahrt werden, sind mit
Namensschild zu versehen.
Türklinken, Tastaturen, Handys oder Tablets, etc. sollten regelmäßig gereinigt bzw. desinfiziert werden!
Umgang mit externen Personen (Back-Office)
Der Mindestabstand zu externen Personen von 1,50 m ist grundsätzlich einzuhalten.
Halten sich externe Personen über einen längeren Zeitraum im Unternehmen auf, ist diesen Personen der Hygieneplan
vorzulegen, den sie zu unterschreiben und einzuhalten haben!
Diesen Personen sind Masken auszuhändigen, die zu verwenden sind!
Die Berührung von Inventar ist auf das notwendige Minimum zu beschränken!
Umgang bei Seminaren (Front-Office)
Personen, die vorerkrankt sind, Anzeichen einer Ansteckung aufweisen oder aufgrund einer Erkrankung regelmäßig
husten oder niesen, sind von der Seminarteilnahme auszuschließen!
Darüber sind alle Teilnehmer beziehungsweise die Ansprechpartner der Auftraggeber im Vorfeld eines Präsenz–
Seminars per Mail zu informieren. Eine Lesebestätigung bei Mail-Versand ist anzufordern! Der Hygieneplan ist mit zu
senden!
Dem Referenten ist der Hygieneplan vorzulegen. Dieser ist mit ihm zu besprechen. Der Referent informiert die
Seminarteilnehmer über den Hygieneplan durch vorlesen. Die Teilnehmer bestätigen die Pflicht zur Einhaltung des
Hygieneplans mit Ihrer Unterschrift.
Der Referent ist für die Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans beim Seminar verantwortlich!
Der Referent darf nach Rücksprache mit der SAG–Akademie entsprechende Personen vom Unterricht ausschließen!





Bei Seminaren ist die maximale Teilnehmerzahl von 15 Personen grundsätzlich nicht zu überschreiten!
Bei der Belegung der Seminarräume ist der Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Teilnehmern sowie zum
Referenten einzuhalten!
Masken und Desinfektionsmittel sind dem Referenten sowie den Teilnehmer zur Verfügung zu stellen.
Das Vorhalten von einmal Handtüchern ist sicherzustellen.

Der Umgang bei Getränke- und Essensgestellung, Frühstuck, Mittagessen und Pausen am jeweiligen Seminarort ist in
Abstimmung mit dem Gesundheits- und Hygienebeauftragten im Vorfeld zu Regeln!
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