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Coronavirus SARS-CoV-2
für Fortbildungen, Dienstbesprechungen und weitere Seminare
in der gGiS mbH, Kaiserallee 9, 30175 Hannover

Die gGiS mbH möchte bei Veranstaltungen mit dem vorliegenden Hygieneplan seiner Verantwortung
gegenüber den Dozenten, Seminarleitungen und Teilnehmern gerecht werden.
Der Hygieneplan soll dazu beitragen das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
zu minimieren und die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Der Hygieneplan
orientiert sich an der aktuellen Rechtslage in Niedersachsen und den Empfehlungen der
Gesundheitsbehörden.
Angebotsplanung
 der Seminarablauf wird so angepasst, dass die sich aus diesem Konzept ergebenen Empfehlungen
und Maßnahmen umgesetzt werden können;
 alternative Angebote werden in die Planung einbezogen (Onlinekurse, evtl. Angebote im
Freien).
Voraussetzung zur Teilnahme an Seminaren - Zutritt zu den Räumlichkeiten der GiS
Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, haben keinen Zutritt zu den Räumlichkeiten der
GiS.
Wir bitten alle Personen, die aktuelle Erkältungs- oder andere Krankheitssymptome aufweisen, nicht
an der Veranstaltung teilzunehmen.
Weitere Regelungen
Die 3-G-Regel entfällt.

Empfehlungen zu Hygiene- und Verhaltensregelungen
 Handhygiene: Regelmäßige Händehygiene, mindestens 20–30 Sekunden mit Seife die Hände
waschen und/oder desinfizieren (Desinfektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung) ;
 möglichst 1,5 m Abstand zu Personen halten;
 bis zum Erreichen des eigenen Sitzplatzes im Gruppenraum empfehlen wir in allen Bereichen der
GiS eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske zu tragen;
 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, dabei
größtmöglichen Abstand halten und von anwesenden Personen wegdrehen;
 Hände vom Gesicht fernhalten: Vermeiden, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren;
 Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen
Empfehlung: Handrücken oder Unterarm nutzen;

 Sanitärräume sollten nur durch eine Person genutzt werden, um den Mindestabstand zu
gewährleisten;
 bei Bedarf können in den Veranstaltungen weitreichendere Abstands- und Hygieneregeln
vereinbart werden, wenn diesen der/die Dozent*in, die Seminarleitungen und alle Teilnehmende
zustimmen.
Empfehlung zur Lüftung
Den Gruppenraum in regelmäßigen Abständen während der Veranstaltung und in den Pausen lüften.
Allgemeines zur Raumnutzung
 die Bestuhlung/die Tische ist/sind so aufgestellt, dass mindestens 1,5 m Abstand zwischen allen
Personen gewährleistet ist (auch zum/zur Dozent*in bzw. den Seminarleitungen);
 die Teilnehmerzahl einer Veranstaltung wird an die Raumgröße angepasst;

Verpflegung / Catering / Küchennutzung
 die Küche darf wieder benutzt werden;
 bei Küchennutzung empfehlen wir die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten;
 ein Catering Service ist nicht möglich, jedoch stehen Getränke wieder zur Verfügung.

