
Hygieneregeln, Seminare 

Hygieneregeln für CCCE - Seminare 

 

Wir haben uns entschlossen, den Seminarbetrieb vorsichtig wieder starten zu lassen. 

Dazu sind besondere Maßnahmen notwendig, um Ihre Gesundheit zu schützen: 

  

 Unsere Seminarräume sind ausreichend groß, so dass wir sicherstellen können den 

Mindestabstand zu gewährleisten.  

 Wir lassen pro Seminar maximal 15 Teilnehmende zu. Jeder Teilnehmende wird 

einen eigenen Tisch haben. Der Abstand zur nächsten Person beträgt mindestens 

1,50 Meter. Die Tische und Stühle werden von uns vor Seminarbeginn desinfiziert.  

 Wir empfehlen Ihnen eine Mundschutzmaske zu tragen. Im Flurbereich, 

Treppenhäusern und wenn der Mindestabstand nicht gehalten werden 

kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend, das gilt 

auch für Einzelgespräche mit der Lehrperson, der Seminarleitung. Bitte 

bringen Sie die Maske mit in den Seminarraum.  

 Bei An- bzw. Abreise, vor und nach dem Seminar sowie in den Pausen bitten wir 

Sie die Abstandsvorschriften zu anderen Seminarteilnehmenden zu beachten.  

 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. 

 Bitte beachten Sie die Hinweise zur Handhygiene! Wir haben ausreichend 

Desinfektionsmittel, bereits beim Betreten des Seminarraums desinfizieren Sie sich 

die Hände. Wir achten auf besondere Hygiene in den Sanitärräumen. Diese werden 

mehrfach am Tag desinfiziert.  

 Tauschen Sie bitte keine Nahrungsmittel, Getränkeflaschen oder Zigaretten mit 

Ihren Mitschülern aus. 

 Gegenstände wie Arbeitsmaterialien und Stifte dürfen nicht mit anderen Personen 

gemeinsam genutzt werden. 

 Sollten Sie am Seminartag krank sein oder Sie sich bereits in einer behördlich 

angeordneten Quarantäne befinden, dürfen Sie nicht am Seminar teilnehmen!  

 Bitte gehen Sie während des Seminars immer nur einzeln zu den Toiletten.  

Hygieneregeln sind leider notwendig in einer Pandemie, keiner möchte sich freiwillig 

so einschränken. Wir weisen darauf hin, dass die Nichteinhaltung der Regeln auch zum 

Ausschluss aus dem Seminar und zur vorgezogenen Heimreise führen kann. Wir 

können die Situation nur gemeinsam bewältigen, seien Sie also solidarisch! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Das Team von CCCE Euroservice 


