
INFORMATIONSBLATT FÜR DOZENTEN UND TEILNEHMER 

 

Hygienevorschriften für die Durchführung von IHK-Seminaren und –Lehrgängen. 

 

Damit wir unsere Seminare und Lehrgänge auch in Zeiten der Corona-Pandemie 

durchführen können, sind wir auf die Einhaltung der folgenden Hygienevorschriften 

von allen Beteiligten angewiesen und bitten Sie, diese mit uns gemeinsam 

umzusetzen. Jede/r Einzelne ist sowohl für seine eigene Gesundheit, als auch für 

den Schutz anderer Personen verantwortlich. Es kommt auf uns alle an! 

 

 Eine Teilnahme an Seminaren und Lehrgängen ist bei erkennbaren 

Erkältungs- oder Grippesymptomen nicht möglich. 

 

 Falls Sie zu einer der Corona Risikogruppen gehören (siehe Hinweise Robert-

Koch-Institut), melden Sie sich bitte spätestens eine Woche vor 

Veranstaltungsbeginn bei der IHK. Wir prüfen, ob und wann eine alternative 

Durchführung möglich ist. 

 

 Sie erhalten am Veranstaltungstag eine schriftliche Infektionsschutz-

Erklärung, die von jedem Teilnehmer auszufüllen ist. Andernfalls kann unter 

den gegebenen Umständen keine Teilnahme erfolgen. 

 

 Vermeiden Sie Gruppenbildungen aller Art und halten Sie einen 

Sicherheitsabstand von 1,5 Metern in und vor dem Gebäude ein. 

 

 In unseren Seminarräumen findet der Unterricht an Einzeltischen unter 

Wahrung der 1,5 Meter-Abstandsregel statt. Bitte stellen Sie daher keine 

Stühle oder Tische um. 

 

 Vermeiden Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. Niesen 

oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 

 Bitte bringen Sie unbedingt Ihre eigene Mund-Nase-Bedeckung oder 

behelfsmäßigen Mundschutz mit. Diese ist dringend mindestens auf dem Weg 



in den Seminarraum und beim Verlassen des Seminarraumes zu tragen (Zu- 

und Abgang vom Gebäude). 

 

 Bitte stellen Sie sich darauf ein, in den kurzen Pausen nicht das Gebäude 

verlassen zu können. Die kurzen Pausen müssen in den Räumen verbracht 

werden. Sprechen Sie uns vorab an, falls dies aus medizinischen Gründen für 

Sie problematisch ist. Lange Pausen sollten bitte möglichst außerhalb des 

Gebäudes verbracht werden. 

 

 Gruppenbildung ist zu vermeiden. 

 

 Beim Verlassen der Seminarräume ist darauf zu achten, dass der Teilnehmer, 

der am nächsten an der Tür sitzt, den Raum zuerst verlässt und dann 

wiederum der nächste etc. – alle unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. 

 

 Bitte verlassen Sie unmittelbar nach Ihrem Seminar oder Lehrgang das IHK-

Gebäude inklusive der Hofbereiche. 

 

 Die Teilnahme an den Seminaren und Lehrgängen ist nur möglich, wenn Sie 

diese Regelungen akzeptieren. 

 

 Bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln kann es zum Ausschluss des 

Unterrichtes kommen! 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

IHK Mittlerer Niederrhein 

 


