Hygienekonzept der MEBEDO Akademie und Consulting:
•

•
•
•
•
•
•

Aufgrund der stark ansteigenden Corona-Neuinfektionen und zum Schutz unserer
MitarbeiterInnen sowie unserer Kundinnen und Kunden, haben wir uns entschieden, für unsere
Präsenzseminare in Montabaur ab dem 28.04.2022 die 3G-Regel einzuführen. Wer also weder
geimpft noch genesen ist, der benötigt einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest.
o

Gerne bieten wir allen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit an, sich vor Ort selbst
zu testen. Einen Corona-Schnelltest stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Bitte
melden Sie sich hierfür ca. 45 Minuten vor Seminarbeginn an unserem Empfang. Sobald
das negative Ergebnis vorliegt, können Sie mit dem Seminar starten.

o

Auch mit dem Nachweis eines negativen Testergebnisses einer offiziellen Teststelle,
welches nicht älter als 24 Stunden ist, können Sie an dem Seminar teilnehmen.

o

Sollten Sie einen Test in einem Testzentrum bevorzugen, ist dies in Montabaur z. B. in
dem Drive-in-Testzentrum mit Terminbuchung (www.testzentrum-montabaur.de)
möglich. Dieses ist nur 2 Fahrminuten von MEBEDO entfernt.

o

Bei mehrtägigen Seminaren ist eine tägliche Testung erforderlich.

Die Personenzahl ist auf die Raumgröße angepasst. Somit kann der erforderliche
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m am Teilnehmerplatz eingehalten werden.
Versetzte Pausenzeiten ermöglichen eine Essensaufnahme in den Pausenräumen mit
ausreichendem Sicherheitsabstand.
Regelmäßige Stoßlüftungen in den Seminar- und Aufenthaltsräumen.
Alle MEBEDO MitarbeiterInnen werden regelmäßig zur Einhaltung der erforderlichen
Hygienemaßnahmen unterwiesen.
Das Tragen einer medizinischen, bzw. FFP2-Maske ist nicht erforderlich, steht Ihnen aber
selbstverständlich frei.
Ausreichende Desinfektionsmöglichkeiten, medizinische, bzw. FFP2-Masken und
Einmalhandschuhe stehen Ihnen zur Verfügung.

Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung unseres Hygienekonzepts.

Insbesondere bitten wir Sie,
•
•
•
•
•

die Anweisungen unserer MitarbeiterInnen und die Hygienehinweise in unseren
Räumlichkeiten zu befolgen.
keine Schulungsunterlagen, Schreibmaterialien oder sonstiges mit anderen Personen zu teilen
die Hust- und Niesetikette zu beachten.
sich regelmäßig entsprechend der aushängenden Hygieneempfehlungen die Hände zu reinigen
und zu desinfizieren.
den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Nur wenn sich Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen an die Bestimmungen der
Bundesregierung hinsichtlich der Eindämmung des COVID-19 Erregers halten, steht dem
Gesundheitsschutz aller nichts im Wege.
Vielen Dank für Ihre Kooperation!
Ihr MEBEDO AC Team

Stand: 28. April 2022

