gtw – Weiterbildung
für die Immobilienwirtschaft

Hygieneregeln zum Coronavirus
für Unterricht und Prüfung
Liebe gtw-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer!
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns im Hause persönlich begrüßen zu dürfen und möchten/müssen
Ihnen anbei einige Verhaltensregeln an die Hand geben, um Infektionen zu vermeiden und einer 14tägigen Quarantäne vorzubeugen.
•

Rückkehr aus einem Risikogebiet
Sollten Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem von der Bundesregierung eingestuften Risikogebiet
aufgehalten haben, ist für die Teilnahme am Präsenzunterricht ein negatives Testergebnis
vorzuweisen. Bitte informieren Sie uns vorab schriftlich dazu.
Die aktuelle Liste der Risikogebiete finden Sie beim Robert Koch Institut unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

•

Bei Anzeichen einer Coronainfektion bleiben Sie bitte zu Hause und informieren Sie uns telefonisch.

Grundsätzlich gilt im ganzen Haus der gtw:
•

Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund- und Nasenschutz (Maske) mit.

•

Maskenpflicht besteht in allen Räumen, Gängen, Toiletten sowie in allen Situationen, in denen Sie
weniger als 1,5m Abstand halten.
Im Schulungsraum sitzen Sie mit mindestens 1,5m Abstand. Hier liegt die Entscheidung für das
Tragen einer Maske bei Ihnen.

•

Halten Sie zu jeder Zeit möglichst 1,5m Abstand zu anderen Personen ein.
Vermeiden Sie Ansammlungen. Wo das z. B. an Engstellen nicht möglich ist, seinen Sie rücksichtsvoll
und halten Sie die Begegnungszeit möglichst kurz.

•

Im Eingangsbereich finden Sie Desinfektionsmittel, das Sie bitte beim Betreten der gtw-Räume
benutzen. Bei einer Unverträglichkeit von Desinfektionsmitteln waschen Sie sich umgehend die
Hände.

•

Türen etc. bedienen Sie bitte möglichst nur mit dem Ellenbogen.

•

Regelmäßiges Stoßlüften in der Unterrichtsräumlichkeit ist unerlässlich – alle 45 Minuten für mind.
5 Minuten sind die Fenster komplett zu öffnen, damit ein Luftaustausch im Raum stattfinden kann
und so die Aerosolkonzentration erheblich reduziert wird. Bitte bringen Sie zum Präsenzunterricht
warme Kleidung mit.

•

Alternative zum regelmäßigen Stoßlüften: Maskenpflicht auch während des Unterrichts!

•

Pausenzeiten werden möglichst versetzt durchgeführt, um Ansammlungen möglichst zu vermeiden.

•

Leider können wir Ihnen bis auf weiteres nur Wasser anbieten. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Selbstverständlich können Sie Ihre eigenen Getränke mitbringen, oder aus dem zur Verfügung
gestellten Wasserkasten eine Flasche entnehmen und wieder hineinstellen.

•

Wir sind verpflichtet, eine tägliche Anwesenheitsliste zu führen mit Ihren Namen, Adresse,
Telefonnummer und dem Tag Ihrer Anwesenheit. Diese müsen wir auf Anfrage dem
Gesundheitsamt übergeben.

Wichtig: Sollte Ihnen ein Verdachtsfall zu Ohren kommen, so informieren Sie uns unverzüglich.
Wir kümmern uns um alles Weitere.
Bitte helfen Sie sich und uns, eine mögliche 14-tägige Quarantäne für alle möglichen Kontaktpersonen
zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Ihr gtw-Team
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