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Wir gestalten Zukunft.
Gemeinsam.

Sehr geehrte Seminarteilnehmer/-innen,

die Coronavirus-Pandemie betrifft uns alle enorm – Sie zu Hause und an Ihrem Arbeitsplatz wie auch
uns als Dienstleister für das Tischlerhandwerk NRW.

Zunächst möchten wir Ihnen folgenden wichtigen Hinweis geben:

Sehen Sie bitte von einer Teilnahme an dem Seminar ab, wenn Sie

 unter Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atembeschwerden, Geschmacksverlust leiden,

 Risikofaktoren aufweisen oder besonderen Risikogruppen angehören,

 Kontakt zu bestätigt Corona-infizierten Personen hatten.

Für einen geordneten Seminarablauf unter hygienischen Rahmenbedingungen ergreifen wir folgende

Schutz- und Hygienemaßnahmen:

 Die Anzahl der Seminarteilnehmer/-innen ist begrenzt.

 Durch die Verwendung von Einzeltischen ist ein Mindestabstand von 1,5 m in unseren

Seminarräumen gewährleistet. Der Tisch wird für die Dauer des Seminars nur von derselben

Person genutzt.

 Unsere Seminarräume werden vor jedem Seminar gereinigt und desinfiziert.

 In all unseren Seminarräumen können Sie die Fenster komplett öffnen. Zudem stehen Geräte zur

Luftreinigung zur Verfügung.

 Auf die Einhaltung der Hygienevorschriften wird durch Aushänge hingewiesen.

 Desinfektionsmittel sowie Seife stehen ausreichend zur Verfügung.

 Individuelles Lehrmaterial (Unterlagen, Stifte, Blöcke etc.) ist in ausreichender Menge vorhanden

und wird jeweils nur von einer Person genutzt.

 Achten Sie bitte immer auf die Hygiene- und Abstandregelungen.

 Die Bereitstellung und Versorgung mit Getränken und Speisen ist so organisiert, dass

Abstandsregeln eingehalten werden können und kein Kontakt mit von anderen Teilnehmern

genutztem Geschirr, Besteck oder Behältnissen erfolgt.

 Denken Sie bitte an Ihren Mundschutz! Falls Sie Ihren Mundschutz vergessen haben, dann

sprechen Sie uns bitte an.

 Nutzen Sie für die An- und Abreise vorzugsweise den Individualverkehr, wenn möglich als

Einzelfahrten.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Maßnahmen haben, melden Sie sich bitte bei uns – wir

sind bemüht, Sie in der aktuellen Situation bestmöglich zu versorgen.

Wir freuen uns, Sie zu unseren Seminaren begrüßen zu dürfen und sind davon überzeugt, dass wir

diese schwere Zeit gemeinsam gut durchstehen werden!

Ihr Team von Tischler NRW


