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DIE techniserv SCHULUNGEN 
unter SARSCoV2 Bedingungen 

 

techniserv versteht sich als Ihr Partner für Sicherheit und Gesundheit, insbesondere bei  
Durchführungen von Schulungen und Trainings während dieser Corona-Pandemie. 

Daher wurden Maßnahmen umgesetzt, um die Teilnehmenden und uns vor einer 
Infektionsgefahr zu schützen. Im Wesentlichen sind dies verstärkte Maßnahmen der 
Hygiene und des Verhaltens, wie sie auch sonst im Rahmen der Vorbeugung von 
Infektionskrankheiten üblich sind. 

Wichtig ist, dass diese konsequent von jedem/jeder Einzelnen beachtet und umgesetzt 
werden.  
 
In unserer Schulungsstätte sind unsere Tische und Stühle so angeordnet, das der Abstand 
gewahrt wird. Bitte nehmen Sie keine Änderung der Sitzplatzanordnung vor. 

Grundsätzlich gilt: 

Reisen Sie bitte nur zu Schulungen und Trainings an, wenn Sie 

• frei von Symptomen einer Erkältung oder Atemwegserkrankung wie Fieber, Husten, 
Schnupfen, Atemnot sind und 

• in den 14 Tagen vor Seminarbeginn keinen Kontakt zu Personen mit einer 
nachgewiesen Corona-Infektion hatten und 

• sich nicht im Laufe der letzten 7 Tage in einem Gebiet mit einer erhöhten Anzahl an 
Neuinfektionen, z. B. Landkreis mit Neuinfektionsrate von mehr als 100 pro 100 000 
Einwohnern in den letzten 7 Tagen, Erfordernis regionaler oder auch lokal 
begrenzter Maßnahmen (z. B. Lockdown) aufgehalten haben. Es gilt der 
tagesaktuelle Beurteilungswert am Anreisetag. 

• Alternativ soll ein negatives Testergebnis (PCR) vorliegen, nicht älter als 48 
Stunden 

• Da während des Aufenthalts am Seminarort (Hotels, Schulungsstätte) ein 
kurzfristiges Unterschreiten des Mindestabstands nicht in allen Situationen 
ausgeschlossen werden kann, bringen Sie bitte zum Seminar für die gesamte 
Seminardauer ausreichend geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen mit, aktuell 
medizinische oder FFP2R Masken. 

• Vermeiden Sie bei Anreise mit dem PKW Fahrgemeinschaften. 
Bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln beachten Sie bitte die besonderen 
Vorsichtsmaßnahmen der jeweiligen Personenbeförderer und der DGUV. 

Sollten Sie zu einer Risikogruppe, d. h. mit einem erhöhten Risiko für einen schweren 
COVID-19-Krankheitsverlauf gehören, so sehen Sie bitte zu Ihrem eigenen Schutz von 
einer Teilnahme ab. Geimpfte und Genesene bringen bitte einen Nachweis mit. 

Bei Unsicherheiten können Sie auch Ihren Betriebsarzt oder behandelnden Arzt / Ihre 
Ärztin um eine Einschätzung bitten.  
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