
1

Hygienekonzept für Seminare und 
Veranstaltungen
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Wir freuen uns, dass wir dich wieder als Teilnehmer zu unseren Seminaren und Veranstaltungen 
begrüßen dürfen. Um dir in der jetzigen Zeit den bestmöglichen Schutz und die nötige Sicherheit zu 
bieten, haben wir für unsere Seminare und Veranstaltungen ein Hygienekonzept erarbeitet.

Die Erfüllung der unten aufgeführten Hygienemaßnahmen ist Voraussetzung für die Durchführung des 
Seminars bzw. der Veranstaltung. Bei den Hygienemaßnahmen haben wir uns unter anderem an die 
gesetzlichen Regelungen und behördlichen Empfehlungen gehalten. Nachfolgend findest du alle 
wichtigen Informationen zu dem Hygienekonzept der SYNAXON AG.

Hygienekonzept für Seminare und 
Veranstaltungen

Wenn du dich vor dem Seminar bzw. der Veranstaltung nicht wohlfühlst, Fieber, 
Husten oder andere Symptome hast, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten, 
sage bitte – auch kurzfristig – deine Teilnahme ab.
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Regeln zur Einhaltung des 
Hygienekonzeptes
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Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern ist immer zu beachten.

In den Fällen, wo der Mindestabstand nicht ständig und sicher gewährleistet werden 
kann, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Bitte wasche und desinfiziere deine Hände direkt nach Betreten der Räumlichkeiten 
sowie regelmäßig während des Seminars / der Veranstaltung.04

Hände sollen vom Gesicht ferngehalten werden. Bitte vermeide zudem Körper-
kontakt (Händeschütteln, Umarmungen, etc.) zu anderen Teilnehmern.05

Um an dem Seminar und der Veranstaltung teilnehmen zu können, beachte bitte die 
3G-Regel. Bitte zeige bei deiner Anmeldung den entsprechenden Nachweis vor.
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Maßnahmen zur Einhaltung des 
Hygienekonzeptes
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● Im Vorfeld müssen sich die Teilnehmer offiziell zu dem Seminar / der 
Veranstaltung anmelden.

● Nicht angemeldete Teilnehmern wird der Zutritt in das Gebäude der 
SYNAXON untersagt.

● Beim Einlass wird der Teilnehmer mit der Teilnehmerliste abgeglichen 
und der erforderliche negative Corona-Schnelltest kontrolliert.

Erfassung der
Teilnehmer-Kontaktdaten
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● Die Anzahl der Teilnehmer wurde so gewählt, dass der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

● Bei der Anmeldung der Teilnehmer am Eingang wird auf das Einhalten 
der Mindestabstände durch Hinweisschilder hingewiesen.

● Die genutzten Räumlichkeiten werden von den Büroflächen der 
SYNAXON abgetrennt.

● Wir stellen auch in allen anderen Räumlichkeiten, die für das Seminar / 
die Veranstaltung genutzt werden, durch Hinweisschilder den 
Mindestabstand sicher.

● Wir verzichten auf eine enge Interaktion mit den Teilnehmern und 
vermeiden jeglichen Körperkontakt.

● Der Ein- und Ausgang zum Schulungsraum ist durch zwei verschiedene 
Türen getrennt.

● Während der Pausenzeiten sitzen die Teilnehmer an Tischen, die 
mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt sind.

Gewährleistung des
Mindestabstandes von 1,5 Metern
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● Die Teilnehmer müssen beim Eintreten in das Gebäude ihre Hände 
desinfizieren. Hierzu wird das nötige Desinfektionsmittel von der 
SYNAXON zur Verfügung gestellt.

● Im gesamten Seminar- / Veranstaltungsbereich stehen an 
verschiedenen Standorten Desinfektionsmittel bereit.

● Der Teilnehmer ist beim Eintreffen in die SYNAXON verpflichtet einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für Teilnehmer, die keinen 
Mund-Nasen-Schutz dabei haben, stellen wir diesen zur Verfügung.

● Der Mund-Nasen-Schutz muss immer dann getragen werden, wenn 
die Teilnehmer sich frei im Raum bewegen. Sobald sie auf ihrem Platz 
oder am Mittagstisch sitzen, darf der Mund-Nasen-Schutz 
abgenommen werden.

● In den Räumlichkeiten wird für ein , wenn möglich, permanente und 
gute Belüftung gesorgt.

Einhaltung der nötigen Hygiene
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● Getränke, wie Wasser, Cola oder Saft, werden ausschließlich in 
Flaschen im Kühlschrank zur Verfügung gestellt.

● Kaffee und andere Heißgetränke (wie Tee-Wasser) werden in 
Thermoskannen aufbewahrt.

● Snacks, wie das Frühstück oder Kuchen am Nachmittag, die während 
der Pausenzeiten den Teilnehmern zur Verfügung stehen, werden nur 
in Einzelportionen und abgedeckt angeboten.

● Die Speisen während der Mittagspause werden vorab bei jedem 
Teilnehmer abgefragt. Der Caterer bringt die ausgewählten Gerichte 
einzeln verpackt und in Wärmeboxen zur Mittagspause mit. Jeder 
Teilnehmer darf sich dann sein Mittagessen abholen.

● Die Teilnehmer müssen sich bevor sie an die Theke, auf der die 
Getränke und das Essen zur Verfügung gestellt werden, die Hände 
desinfizieren und eine Maske tragen.

Hygiene im Catering Bereich
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● Ein separater Quarantäneraum steht im 
Seminar-/Veranstaltungsbereich zur Verfügung und ist auch 
dementsprechend gekennzeichnet.

● Bei einem Verdachtsfall muss der Teilnehmer sich sofort bei einem 
Mitarbeiter der SYNAXON melden.

● Der Teilnehmer wird auf sofortigem Weg in den Quarantäneraum 
begleitet. Weitere Maßnahmen folgen nach Absprache.

Verdachtsfall auf eine Corona-
Erkrankung während des Seminars / 
der Veranstaltung



11

Wenn du noch Fragen zu unserem Hygienekonzept oder 
anderen Punkten hast, stehen wir dir gerne zur 
Verfügung.

Du erreichst uns per Mail unter akademie@synaxon.de oder 
unter der Telefonnummer 05207 9299 222.

Wir freuen uns auf dich!


