
 
 

 

Hygienekonzept zur 
Seminardurchführung durch das 
Holzbauzentrum* Nord  
 

Wir freuen uns, Sie wieder persönlich in unseren Seminaren begrüßen 

zu dürfen! 

 

Wir haben für die Durchführung der Seminare ein umfassendes  

Hygienekonzept erarbeitet. Das Konzept richtet sich nach dem 

 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundes und nach den  

behördlichen Vorgaben, die von Bundesland zu Bundesland variieren  

können. 

Die Räumlichkeiten unserer Seminare sind dafür geeignet, dass Sie 

ohne Mund-Nasen-Maske am Seminar teilnehmen können. 

Wir bitten Sie um Beachtung der nachfolgend beschriebenen  

Maßnahmen.  

Gleichzeitig bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und Ihr  

Verständnis. 

 

Stand: 12.10.2020 

 

Grundsätzliche Hygieneregeln 
 

 Bitte halten Sie generell den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen  
Personen ein 
 

 Vermeiden Sie unbedingt Berührungen wie Händeschütteln oder  
Umarmungen 
 

 Das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird für die Anreise und für 
die Pausenzeiten empfohlen 
 

 Bitte bringen Sie deshalb Ihre Maske (oder mehrere) zum Seminar 
mit 
 

 Im Seminar ist das Tragen von Masken nicht erforderlich,  
da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Nur bei unvermeidbarer  
Unterschreitung des 1,50-Meter-Abstands muss im Seminar eine  
Maske getragen werden 
 

 Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern  

(insbesondere nicht an Mund, Augen und Nase fassen) 

 
 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 
 

 Wichtig ist regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen 

mit Seife für 20 bis 30 Sekunden. Auch kaltes Wasser ist ausreichend; 

entscheidend ist der Einsatz von Seife 

 
Verhaltensregeln im Gebäude, Tagungsraum, 
während der Veranstaltungen 

 
 Bei Ihrer Ankunft benutzen Sie bitte Desinfektionsmittel (im 

Eingangsbereich der Tagungsstätte) oder waschen Sie sich Ihre 

Hände 

 

 Bitte achten Sie darauf, beim Betreten von Räumen oder auf der 

Treppe den Mindestabstand einzuhalten 

 

 Achten Sie generell auf Schutzabstände, auf Markierungen am 

Boden und Hinweisschilder  

 
 Nutzen sie nach Möglichkeit das Treppenhaus (beachten Sie dabei 

die Laufrichtungen wenn angegeben). Aufzüge, wenn im 

Tagungshotel vorhanden, dürfen nur mit der am Fahrstuhl 

angegebenen maximalen Personenzahl genutzt werden. 

 

 Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand 

berühren, sondern den Ellenbogen benutzen 

 

 Im Unterrichtraum müssen alle Teilnehmenden immer am gleichen 

Platz sitzen. Die Anordnung der Plätze erfolgt am Einzeltischen, 

wobei darauf geachtet wird, dass mindestens 2,00 m Abstand 

zur nächsten Person eingehalten wird 

 

 Teilen Sie keine (persönlichen) Gegenstände/ Arbeitsmaterialien/ 

Lebensmittel mit anderen Personen 

 

  Die Seminarräume werden mindestens alle 45 Minuten 

stoßgelüftet. Eine dauerhafte Kipplüftung gilt noch nicht als 

ausreichend 

 

 Die Pausen dürfen nur im Unterrichtraum oder außerhalb des 

Gebäudes verbracht werden 

 
 



 
 

 Die Toilettenräume dürfen nur mit der an der Tür angegebenen 

maximalen Personenzahl betreten werden 

 

 Es sind in jedem Fall zur Tagung mitzubringen: Schreibutensilien 

(Stift, Block), Ausdruck der Mailanhänge, Mund-Nasenschutz, ggf. 

eigene Handdesinfektionsmittel 

 

Bitte bleiben Sie zu Hause wenn.. 
 

 

 Sie Krankheitsanzeichen (bspw. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Schnupfen, Gliederschmerzen) haben 

 

 Sie Kontakt zu Personen gehabt haben, die aufgrund einer 

festgestellten oder vermuteten Infektion mit dem Coronavirus 

aktuell unter Quarantäne stehen 

 

 Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet (gem. 

der offiziellen Veröffentlichung des RKI) aufgehalten haben 

 

 Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf bitten wir ebenfalls, eine Teilnahme sorgfältig zu 
überdenken 
 

Sollte einer der genannten Punkte während der Teilnahme an 

einer Veranstaltung (Krankheitssymptome/ Kenntnis über Kontakt 

zu Covid 19-Patienten) müssen Sie umgehend die Veranstaltung/ 

das Gebäude verlassen und sich an einen Arzt oder das 

Gesundheitsamt wenden. Bitte vergessen Sie nicht Ihre Kursleitung 

zu informieren 

 

Bei Verdacht oder einem positiven Corona-Testergebnis bitten wir Sie 
uns telefonisch (0431-5354713) 

oder per E-Mail (info@hbz-nord.de) zu benachrichtigen. 


