
 
 

 

 

Aktuelle Regelungen zum Seminarbetrieb im Überblick 

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen – auch beim Besuch eines 
Seminars. Zum Schutz unserer Kunden und unserer Mitarbeiter sind daher 
verbindliche Regeln und Maßnahmen in Kraft, die beim Besuch eines Seminars im 
Hotel zu beachten sind.  

Hier finden Sie die wichtigsten Hygieneregeln, SARS-CoV-2 Sicherheitsvorschriften 
und allgemeine Hinweise im Überblick: 

Allgemeine Hygieneregeln 

• Halten Sie mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen - auch in den 
Pausenzeiten. 

• Die Sitzplätze in den Seminarräumen sind mit diesem Mindestabstand 
eingerichtet. Bitte helfen Sie uns eine geordnete Platzierung einzuhalten, indem 
Sie die Plätze nacheinander (beginnend mit der ersten Stuhlreihe) belegen und 
nicht frei wählen. 

• Bitte bringen Sie zu Ihrem sowie zum Schutz anderer Teilnehmer und unserer 
Mitarbeiter einen Mund-Nase-Schutz mit.  

• In den Pausenzeiten, auf den Gängen, ist dieser Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. 

• Am Platz im Seminarraum können Sie auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. 

• Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und mind. 20 Sekunden mit Seife, 
Desinfektionsmittel stellen wir Ihnen ebenfalls zur Verfügung. 

• Es wird dafür gesorgt, dass mehrmals täglich eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenommen wird 
(bei kalten Außentemperaturen daher an entsprechende Kleidung denken). 

• Vermeiden Sie Händeschütteln, Umarmungen oder Berührungen. 

• Beachten Sie die Hust- und Niesetikette (Einmaltaschentücher verwenden, 
Husten und Niesen in die Ellenbeuge). 

• Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht. 

• Aufzüge dürfen nur entsprechend den speziellen Informationen vor Ort benutzt 
werden. 

• Sollten Sie Kontakt zu mit Covid19 infizierten Personen in den letzten 14 Tagen 
gehabt haben oder selbst aktuell positiv getestet worden sein, ist die Teilnahme 
am Seminar ausgeschlossen. Bitte teilen Sie uns dies im Vorfeld unverzüglich 
mit. 

• Teilnehmer mit (auch leichten) Erkältungssymptomen können ebenfalls nicht 
am Seminar teilnehmen, wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

Weitere Regelungen zum Seminarbetrieb 

• Ein Aufenthalt mit anderen Teilnehmern in den Gemeinschaftsbereichen ist nur 
beschränkt möglich, hier ist unbedingt der Mindestabstand zu wahren. 

• Beim Betreten der Sanitärräume ist ebenfalls auf die Einhaltung der 1,5 Meter– 
Abstandsregel zu achten. 

• Den Anweisungen zum Infektionsschutz ist Folge zu leisten. Ebenso befolgen 
Sie bitte die Hinweisschilder, Aushänge und Bodenmarkierungen. Bei 
Nichtbefolgung können Sie vom Seminar ausgeschlossen werden. 
  

 

An unseren externen Seminarstandorten können andere oder darüberhinausgehende 
Regelungen gelten. Diese unterliegen den Hygienekonzepten des jeweiligen 
Veranstaltungsortes. Bitte beachten Sie auch diese! 

Nur gemeinsam sind wir in der Lage, diese besondere Situation zu beherrschen. Bitte 
unterstützen Sie uns mit der Einhaltung dieser Regelungen.  

Wir freuen uns auf Sie und wünschen allen Kunden einen erfolgreichen 
Seminarbesuch. 

 

Ihre Steuerberaterakademie 
Rheinland-Pfalz 
 

 


