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Infektionsschutzkonzept für die Bildungszentren der BG RCI  
(gültig ab 24. November 2021) 
 
Allgemeines 
 
Aktuell befinden wir uns in einer durch das Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus) verursachten 
Pandemie. Die Gefährdung, die von diesem Virus ausgeht, wird nach wie vor durch das Robert-
Koch-Institut (RKI) als hoch eingeschätzt, für Risikogruppen sogar als sehr hoch. Auch im Rahmen 
des wieder aufgenommenen Seminarbetriebs in unseren Bildungszentren müssen wir dazu 
beitragen, die Ansteckungsrate weiter zu verlangsamen bzw. auf einem niedrigen Niveau zu halten. 
Wir haben dazu eine Vielzahl von Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, die alle das Ziel haben, 
sowohl unsere Gäste als auch unsere Beschäftigten zu schützen. In diesem Rahmen sind auch 
unsere Freizeitangebote nicht oder nur mit Einschränkungen nutzbar. 
 
Die Schutzmaßnahmen können aber nur greifen, wenn wir alle sie auch befolgen. Das gilt für 
unsere Gäste genauso wie für unsere Beschäftigten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihre 
Unterstützung!  
 
 
Grundregeln 
 
Am Seminarbetrieb teilnehmen kann nur, wer gegen Covid-19 vollständig immunisiert ist 
(Genesene oder Geimpfte). 
 
Bei der Begrüßung wie auch bei der Verabschiedung gilt: Lächeln statt Händeschütteln. 
 
In den Bildungszentren besteht Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske) auf allen 
Verkehrswegen und am Buffet im Restaurant. Je nach gültiger Corona-Bekämpfungsverordnung 
des jeweiligen Bundeslandes kann eine Maskenpflicht auch im Seminarraum oder in anderen 
Bereichen vorgeschrieben sein. 
 
Bringen Sie bitte Ihre persönlichen Masken in ausreichender Anzahl mit. 
 
Alle Anwesenden reinigen sich regelmäßig die Hände entsprechend der bekannten und im 
Bildungszentrum ausgehängten Hinweise. 
 
Alle halten einen ausreichenden Mindestabstand zueinander. 
 
Alle berücksichtigen die Hust- und Niesetikette: Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in 
ein Einmaltaschentuch, danach – wie auch nach dem Naseputzen – unbedingt die Hände waschen. 
Benutzte Taschentücher bitte umgehend in den bereitgestellten Mülleimern entsorgen. 
 
 
Bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie: 
 

• in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten oder erkrankten anderen 
Person hatten 

• selbst Krankheitssymptome – Fieber, Kopfschmerzen, Atemnot, trockener Husten, 
Schnupfen usw. – haben 
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Treten bei Ihnen entsprechende Symptome während Ihres Aufenthalts im Bildungszentrum auf, 
begeben Sie sich bitte direkt auf Ihr Zimmer und bleiben dort. Informieren Sie telefonisch die 
Rezeption. Wir organisieren dann das weitere Vorgehen. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu angehalten, auf grippe- und erkältungsähnliche 
Symptome zu achten und ggf. Personen darauf anzusprechen. Wir behalten uns vor, die Aufnahme 
entsprechend auffälliger Gäste zu verweigern. 
 
Im Rahmen der Anmeldung der Gäste werden persönliche Daten erfasst. Im Falle eines 
Infektionsgeschehens erfolgt auf dieser Datenbasis eine Information aller Betroffenen. Die Daten 
werden entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen wieder gelöscht. 
 
 
Ankunft und Anmeldung im Bildungszentrum 
 
Halten Sie untereinander einen Mindestabstand zueinander ein.  
 
Der Empfangstresen ist mit einem Spuckschutz ausgestattet.  
 
Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Berührung von Objekten und Oberflächen. 
 
Der Empfangstresen und alle Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt. 
 
 
Die Verkehrswege 
 
Bitte beachten Sie in den Fluren und Treppenhäusern einen Mindestabstand zueinander. 
 
Alle Handläufe, Geländer und sonstigen Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt. 
 
 
Die Aufzüge 
 
In den Aufzügen kann der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten werden. Bitte nutzen Sie 
daher die Aufzüge nur einzeln. 
 
Die Bedienelemente und alle sonstigen Kontaktflächen in den Aufzügen werden regelmäßig 
gereinigt. 
 
 
Die Zimmer 
 
Sie beziehen ein Einzelzimmer. 
 
Die Bettwäsche wird entsprechend der hygienischen Vorgaben gewaschen.  
 
Die Nasszelle wird täglich gereinigt. 
 
Das übrige Zimmer wird nach Bedarf gereinigt und aufgeräumt. 
 
Sorgen Sie für eine regelmäßige und gründliche Lüftung. 
 
Halten Sie sich während Ihres Aufenthaltes nur allein auf Ihrem Zimmer auf. 
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Die Seminarräume 
 
Unsere Seminarräume sind so möbliert, dass auf allen Plätzen ein Sicherheitsabstand eingehalten 
ist. 
 
Bitte achten Sie auch bei Ihren Bewegungen im Raum auf einen Mindestabstand. 
 
Die Tische werden am Ende jedes Seminartags gereinigt. Dazu ist es erforderlich, dass Sie Ihre 
Sachen von den Tischen abräumen. 
 
Die Armlehnen an den Stühlen, die Türklinken und sonstige Kontaktflächen werden ebenfalls 
regelmäßig gereinigt. 
 
Interaktive Arbeitsformen während des Seminars werden nur dann durchgeführt, wenn die  
Einhaltung der Hygienevorgaben ständig gewährleistet werden kann. Die Seminarleitung regelt die 
organisatorischen Abläufe in Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung. 
 
Sofern praktische Vorführungen durchgeführt werden, achten Sie immer auf den Mindestabstand  
untereinander. 
 
 
Die Pausenbereiche 
 
Die Möblierung der Pausenbereiche wurde reduziert. Alle Tische und Kontaktflächen werden 
regelmäßig gereinigt. 
 
Bitte achten Sie auch hier auf einen Mindestabstand zueinander. 
 
 
Die Toiletten 
 
Die öffentlichen Toiletten sind eingeschränkt zugänglich. Bitte achten Sie auch hier in den offenen 
Bereichen auf den Mindestabstand zueinander. 
 
Nutzen Sie nach Möglichkeit die Toilette in Ihrem Zimmer. 
 
 
Das Restaurant 
 
Bitte reinigen Sie Ihre Hände unmittelbar vor dem Betreten des Restaurants. 
 
Das Restaurant ist so möbliert, dass auf allen Plätzen ein Sicherheitsabstand eingehalten ist.  
 
Bitte achten Sie auch bei Ihren Bewegungen im Raum auf diesen Mindestabstand, soweit 
vorhanden auch auf die entsprechenden Markierungen. 
Die Mahlzeiten werden fertig auf dem Teller angerichtet und ausgegeben. Eine Selbstbedienung 
im Rahmen eines Buffets ist je nach geltender Landesverordnung möglich.  
Alle Stationen nutzen Sie bitte nur einzeln und achten auch hier auf den Mindestabstand. Die 
Getränkestationen werden regelmäßig gereinigt. Die Vorlegebestecke werden regelmäßig 
getauscht. 
 
Die Tische und alle Kontaktflächen werden nach jeder Mahlzeit gereinigt. 
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Selbstbedienungsautomaten 
 
Die Bedien- und Kontaktflächen werden nach jeder Pause zusätzlich gereinigt. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass Milch, Zucker usw. teilweise nur in Portionspackungen 
angeboten werden können. 
 
Alle Tische und Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt. 
 
 
Abendliche Gastronomie 
 
Angebot und Service der Bier- und Weinstube werden in dem Umfang angepasst und ggf. erweitert, 
wie die regionalen behördlichen Regelungen für Gaststätten es zulassen. 
 
 
Die Freizeitbereiche 
 
Wir bitten um Verständnis, dass unsere Freizeitbereiche – Billard, Fitnessraum, Sauna etc. bis auf 
Weiteres nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
Die Außenbereiche 
 
Die Infektionsgefahr ist an der frischen Luft geringer als in geschlossenen Räumen. Unsere 
Außenbereiche stehen daher im gewohnten Umfang zur Verfügung. Bitte beachten Sie aber auch 
hier den Mindestabstand zueinander. 
 
 
 
Durch diese Maßnahmen und die Beachtung dieser Hinweise wird das Infektionsrisiko für 
alle Beteiligten erheblich verringert. Bitte tragen auch Sie durch Ihr verantwortungsvolles 
Handeln mit dazu bei, dass eine weitere Verbreitung des Corona-Virus zumindest 
verlangsamt wird und eine nur schwer beherrschbare Häufung von Erkrankungsfällen 
vermieden werden kann. Vielen Dank. 
 
Ihre 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 


