
 

 

 
 
 
 
 

 
kaos Hygieneregeln 
 
 
Liebe Teilnehmer, 
 
wir freuen uns sehr, dass wir in diesen außergewöhnlichen Zeiten einen 
Präsenzworkshop durchführen können.  
 
Als Business Coaches und Organisationsentwickler ist für uns die persönliche Arbeit mit 
Menschen unabdingbar. Damit haben wir eine besondere Verantwortung unseren Kunden 
gegenüber und im Rahmen der Corona-Pandemie besondere Herausforderungen zu 
meistern.  
 
Damit der Workshop – auch unter besonderen Bedingungen – gelingen kann, bitten wir 
Sie um Mithilfe und um Einhaltung unserer Hygieneregeln im Workshop. Im Allgemeinen 
richten wir uns nach den Hygieneregeln des Freistaats Bayern.  
 

o Bitte halten Sie generell den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein! 
 

o Vermeiden Sie unbedingt Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 
 

o Das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird für die Anreise und für die Pausenzeiten 
empfohlen. 

 
o Bitte bringen Sie deshalb Ihre Maske (oder mehrere) zum Seminar mit; 

selbstverständlich halten wir im Bedarfsfall auch einen Vorrat an Masken im 
Seminar bereit. 

 
o Im Seminar ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der 

Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Nur bei unvermeidbarer Unterschreitung des 
1,50-Meter-Abstands muss im Seminar eine Maske getragen werden (dies kann 
beispielsweise bei einer Gruppenarbeit kurzzeitig erforderlich sein). 
 

o Die Teilnehmenden sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die 
dokumentiert (Foto) wird. 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
o Zum Austausch der Innenraumluft und Verringerung der Aerosolkomponenten  

wird mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten und in jeder Pause eine 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten vorgenommen. (Bringen Sie sich also gegebenenfalls warme Kleidung 
mit.) 

 
o Bitte bleiben Sie bei erkennbaren Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Schnupfen …) auf jeden Fall zu Hause. 

 
o Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf bitten wir ebenfalls, eine Teilnahme sorgfältig zu überdenken. 
 

o Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, Augen und 
Nase fassen). 

 
o Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die 

Armbeuge oder in ein festes Taschentuch). Achten Sie darauf, beim Husten oder 
Niesen den größtmöglichen Abstand zu anderen Personen einzunehmen. Drehen 
Sie sich von Anwesenden weg. 

 
o Wichtig ist regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 

bis 30 Sekunden. Auch kaltes Wasser ist ausreichend; entscheidend ist der Einsatz 
von Seife. 

 
Die Corona-Thematik ist emotional sehr aufgeladen. Grundsätzlich gilt für uns, dass der 
Fokus auf unseren Interventionen (Coachings, Workshops) liegt und wir nicht die 
Sinnhaftigkeit von Corona-Maßnahmen diskutieren.   
 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 
 
Katrin Ostermeier und Marcus Rübbe 

 


