
 

 

Informationen zum Coronavirus für Referenten und Teilnehmende 

Wir verfolgen täglich die Empfehlungen und Entscheidungen der Bundes- und Landesregierungen 
und setzen diese auf unseren Veranstaltungen um. Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter ist 
uns sehr wichtig! 

Hierfür bereiten wir uns mit allen nötigen Hygienestandards (Empfehlung des Robert-Koch-Institut) 
auf Ihre Schulungen und Seminare vor.  

Wie sieht das aus? 

Wir haben große Räume, welche wir für jeden Kunden so herrichten können, dass der 
Mindestabstand von 1,50m weiterhin beibehalten werden kann (eine Schulung für 20 Personen, 
erhalten zum Beispiel einen 100qm Raum). Des Weiteren haben wir jeden Raum und auch die 
Sanitäranlagen mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen und auch Schutzmasken ausgestattet. Des 
Weiteren werden wir Namenslisten führen, um alle Teilnehmer im Fall der Fälle informieren zu 
können und somit transparent zu sein. Dies geschieht selbstverständlich unter den für diesen Fall 
geltenden Datenschutzrichtlinien. 

Bei uns können Sie beruhigt Ihre Schulung, Tagung, Ihr Seminar oder Veranstaltung stattfinden 
lassen. Wir kümmern uns weiterhin um den sicheren und erfolgreichen Verlauf Ihrer 
Veranstaltung. 

Das Federwerk Hotel setzt für Sie folgende Maßnahmen auf der durchgeführten Veranstaltung vor 
Ort um: 

• Wir gewähren den Zugang nur Teilnehmern ohne verdächtige Symptome 
(„Erkältungsanzeichen“). 

• Der Abstand von 1,5m pro Person wird im Tagungsraum eingehalten und die Tische stehen 
entsprechend vorbereitet. Die Markierungen für die Abstandseinhaltung sind für alle Gäste 
deutlich sichtbar. 

• Es gibt vor jedem Veranstaltungsbeginn ein Briefing durch einen Federwerk Mitarbeiter, 
worauf während der Veranstaltung zu achten ist etc. 

• Wir halten prägnante und übersichtliche Darstellung auf Hinweisschildern für Sie bereit. 
• Es erfolgt ein kontrollierter Einlass in den Tagungsraum, Pausenzeiten werden gestaffelt 

stattfinden. 
• Wir halten Desinfektionsmittel im Foyer und am Check-In bereit. 
• Wir halten Nasen- und Mundschutz-Masken für jeden Teilnehmer bereit, falls jemand eine 

Maske nicht griffbereit hat. Wir empfehlen über die gesetzliche Vorgabe hinaus einen 
Maskenschutz in den öffentlichen Bereichen, wie Pausenbereiche und Flur. 

• In kleinere Räume darf sich immer nur 3 Personen (Toiletten, Aufzüge) aufhalten. 
• Häufig berührte Objekte und Oberflächen werden durch zusätzliche 

Desinfektionsmaßnahmen besonders häufig bedacht. Dies sind Objekte und Oberflächen wie 
Lichtschalter, Türgriffe, Fernbedingungen, Heizungsthermostate etc. 

• Im Pausenbereich finden Sie zur Orientierung auf dem Boden Markierungen, um den 
Abstand auch dort einzuhalten. 

• Gründliche, häufige und regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten. 
• Die Getränke im Raum werden auf den Tischen verteilt, Kaffee hinten im Raum, an dem sich 

immer nur eine Person bedienen darf. 


