HARTL
Steuerseminare

Hygienekonzept

➢ Das allgemeine Hygienekonzept der Steuerseminare Hartl ist zu beachten.
➢ Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Kursteilnehmer nur bei symptomfreiem
Gesundheitszustand möglich.
➢ Vom Besuch und von der Mitwirkung an dem Kurs sind Personen (Referenten und
Teilnehmer) ausgeschlossen, die
– in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19Erkrankten hatten oder
– Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, wie
Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und
Geruchs- oder Geschmacksstörungen, Husten, Fieber.
Sollten Personen während dem Kurs Symptome entwickeln, haben sie umgehend den
Kurs zu verlassen.
➢ Die Teilnehmer warten pünktlich 15 Minuten vor Kursbeginn vor dem Gebäude. An
dem Sammelplatz vor dem Gebäude ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen
Personen einzuhalten.
➢ Der Einlass der Teilnehmer zum Zweck der Teilnahme an dem Vorbereitungskurs
erfolgt ausschließlich durch den Vermieter der Räume.
➢ Nach dem Betreten des Gebäudes begeben sich die Teilnehmer unter Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Meter zu anderen Personen unverzüglich zu dem Kursraum.
➢ In dem Gebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (Mund-Nase-Maske) zu tragen.
Teilnehmer müssen ihre Mund-Nasen-Bedeckung daher noch vor Betreten des
Gebäudes aufsetzen. Die Teilnehmer haben im Gebäude die Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden.
➢ Im Gebäude aufgestellte Händedesinfektionsmittelspender sind zu nutzen.
➢ Der Kursraum ist ausreichend groß, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
den Teilnehmern zu gewährleisten.
➢ Die verfügbaren Sitzplätze sind beschildert.
➢ In dem Kursraum kann die Mund-Nasen-Bedeckung für die Dauer der Veranstaltung
unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter zu anderen Personen abgelegt
werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes im Kursraum ist die Mund-Nasen-Bedeckung
wieder anzulegen. Falls Bedarf entsteht, erhalten Teilnehmer Einwegmasken vom
Veranstalter.
➢ Sollten Teilnehmer den Kursraum verlassen müssen (z. B. Toilettengang, Beendigung
der Veranstaltung), müssen sie zunächst ihre Mund-Nasen-Bedeckung anlegen und
sollten beim Aufstehen/Verlassen des Sitzplatzes und des Raums sowie dem erneuten
Eintritt darauf achten, dass der erforderliche Abstand von mindestens 1,5 Meter zu
anderen Personen eingehalten wird.
➢ Der Kursraum wird regelmäßig gelüftet.
➢ Nach Beendigung der Veranstaltung ist das Gebäude auf direktem Weg zu verlassen.
Der Veranstalter begleitet die Teilnehmer hinaus.

