
           Hygieneregeln, Begleitlehrer 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe BegleitlehrerInnen, 

wir freuen uns Sie in der Metropolregion Nürnberg begrüßen zu können/ dürfen.  

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

Dazu sind allerdings besondere Maßnahmen notwendig, um unser aller Gesundheit zu 

schützen:  

 Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Teilnehmer aus Risikogruppen anreisen 

 Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind sie verpflichtet einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. 

 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.  

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

Sie die Abstandsvorschriften zu anderen zu beachten und Ihre Teilnehmer vorher 

darüber zu informieren.  

 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.  

 Gegenstände wie beispielsweise Arbeitsmaterialien und Stifte sollen nicht mit 

anderen Personen gemeinsam genutzt werden. Jeder Teilnehmer muss sein 

eigenes Schreibmaterial mitbringen. 

 Wir empfehlen Ihnen eine Mundschutzmaske zu tragen. Im Flurbereich, den 

Treppenhäusern und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend. 

Bitte bringen Sie diese mit in den Seminarraum.  

 Besuche im Büro von CCCE müssen Sie bitte vorher anmelden. Im Büro ist das 

Tragen von Masken Pflicht. Für Gespräche ist unser Büro mit einer 

Plexiglasplatte ausgestattet. Dies ermöglicht uns ein „sorgloseres“ Agieren.  

 Sicherheitshalber empfehlen wir dringend, für besondere Seminarsituationen (z. B. 

Besuche am Praktikumsplatz des Teilnehmenden) einen Mund-Nase-Schutz 

griffbereit zu haben.  

 Bitte informieren Sie uns, wie und wann die TeilnehmerInnen von Ihnen zu den 

Besonderheiten des Aufenthaltes unter Corona informiert wurden und wie Sie die 

Anreise nach Nürnberg gestalten werden. 

 Bitte informieren Sie Ihre Teilnehmer, dass Besuche bei anderen Gastfamilien 

untersagt sind und dass die Regeln eingehalten werden müssen. 

 

Herzliche Grüße, Ihr Team von CCCE Euroservice 


