Unsere Kompetenz – Ihre Sicherheit!
Schulungen und Unterweisungen bei HanseClimbing in der Corona-Zeit
Betreten der Räume von HanseClimbing in der Corona-Zeit
Für unseren Schulungsbetrieb und für sonstige Besuche in unseren Räumen gelten die
3-G-Regeln und darüber hinaus Folgendes:
Sie führen Ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen Testnachweis nicht älter als 24
Stunden mit sich.
Sie registrieren sich über die Luca-App oder über die Corona-Warn-App. Oder Sie hinterlassen in
unserem Formular Ihre Kontaktdaten.
Im Notfall können Sie sich auch hier testen lassen.
Beim Betreten unserer Räume tragen bitte generell alle eine Schutzmaske (Mund-Nase).
Alle Teilnehmer von Schulungen mit Praxisteilen haben bitte Handschuhe dabei.
Wir werden die Teilnehmerzahl der Schulungen und die Anzahl der Schulungen selbst in dem
Rahmen halten, dass der Sicherheitsabstand von > 1,50 m untereinander eingehalten werden
kann.
Das bedeutet, dass in unseren Räumen immer nur jeweils eine Schulung je Tag stattfinden wird.
Eine ausnahmsweise zweite parallel stattfindende Schulung wird nur stattfinden, wenn
organisatorisch und räumlich alle Sicherheitsregeln eingehalten werden können.
Alle Teilnehmer halten sich bitte an die bei HanseClimbing geltenden Hygieneregeln:

➨

Wir halten einen Mindestabstand untereinander von 1,5 m.

➨

Die Teilnehmer tragen Schutzmasken.

➨

Die Teilnehmer benutzen Handschuhe.

➨

Geniest und gehustet wird in die Armbeuge.

➨

Alle waschen sich häufig die Hände, Händedesinfektion kann aber muss nicht geschehen.

➨

HanseClimbing sorgt für die regelmäßige Desinfizierung der Oberflächen.

➨

Wer sich krank fühlt, bleibt bitte zu Hause!! (Die Absage einer Schulung in diesem Fall
nehmen wir kulant)

➨

Personen, die sich in einer im Ausland gelegenen aktuell vom RKI als Risikogebiet
eingestuften Region während der letzten 14 Tage aufgehalten hat, dürfen unsere Räume
nicht betreten und sind somit von der Teilnahme an einer Schulung ausgeschlossen. Es sei
denn, es kann eine aktuelle Bescheinigung über einen negativen Test
(nicht älter als 3 Tage) vorgelegt werden.
Die aktuelle Liste des RKI ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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