
 

Gesund und sicher im Schulungsraum 
 

 

 
 

Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Daher haben wir – in Übereinstimmung mit den aktuellen 
Vorgaben aus Bund und Bayern – folgende Regeln erstellt, um unsere Fachkundekurse fortset-
zen zu können:  

 
 

 Halten Sie Abstand zu anderen Personen (mind. 1,5 Meter) – auch in Fluren und sanitären Anlagen. 
Die Toiletten sind einzeln aufzusuchen.  
 

 Tragen Sie, wo Sie den Abstand nicht einhalten können, wie auf Fluren, in Treppenhäusern und in Sanitär-
räumen, einen Mund-Nase-Schutz. 

 
 Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund-Nase-Schutz mit. 

 
 Das Tragen der Maske gilt für alle Bereiche außerhalb des Unterrichtsraumes. Im Schulungsraum ist das 

Tragen der Maske nicht erforderlich. 
 

 Verzichten Sie auf Umarmungen oder Händeschütteln. 
 

 Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und mindestens 20 Sekunden lang mit Seife oder desinfizieren Sie sie.  
Zur Desinfektion stehen Desinfektionsspender in den Räumen des BBVG e.V. für Sie zur Verfügung. 

 
 Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht. 

 
 Achten Sie auf regelmäßiges Lüften – es dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen 

Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. 
 

 Mit Symptomen für Covid-19 (Husten, Verlust des Geschmacksinns, Fieber usw.) oder einem unmittelbaren 
Kontakt in den letzten 14 Tagen zu Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, dürfen Sie sich generell nicht in 
unserem Gebäude aufhalten. Bleiben Sie zu Hause und kontaktieren Sie Ihren Hausarzt! 

 
 Die Benutzung des Aufzuges sollte vermieden werden und falls unvermeidbar, darf sich nur eine Person da-

rin befinden. 
 

 Der Austausch von Arbeitsmitteln (Stifte, Blöcke usw.) ist untersagt. 
 

 Das Rauchen ist nach wie vor nur im Freien gestattet – dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten. 
 

 Den Anweisungen des BBVG e.V. -Personals zum Infektionsschutz ist Folge zu leisten.  
Sollten die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden, so weisen Sie unsere Mitarbeiter bitte darauf 
hin. Im Wiederholungsfalle droht der nichteinsichtigen Person ein Verweis der Räumlichkeiten und ein Aus-
schluss vom Unterricht.  
 

 
Bei Rückfragen zu unserem Hygienekonzept rund um Covid-19, kommen Sie bitte jederzeit 
gerne auf uns zu. Wir bitten Sie um Einhaltung der Regeln – zu unser aller Sicherheit. 
 

Weiterhin viel Erfolg und Spaß bei Ihrem Vorbereitungslehrgang – bleims g‘sund! 


