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Corona Hygienekonzept
Das neuartige Coronavirus ist nach wie vor ein sehr relevantes Thema. Zum Schutz unserer
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wir einige Maßnahmen ergriffen, um das Risiko
einer Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu vermeiden. Auf Grund der sich immer
wieder verändernden Verordnungen werden diese Maßnahmen den Vorschriften
entsprechend regelmäßig angepasst.

Einsicht und Informationen zum Hygienekonzept
✓ Das Corona Hygienekonzept ist jederzeit auf der Homepage
www.fotoexpoerten24.de einsehbar und kann als PDF-Version heruntergeladen
werden
✓ Vor Beginn der Fotokurse werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfangreich
über die einzelnen Maßnahmen aufgeklärt
✓ An allen Standorten und in allen Seminarräumen werden den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt
✓ Alle Seminarräume werden vor der Nutzung gereinigt und gründlich desinfiziert

Informationspflicht
✓ All unsere Dozentinnen und Dozenten sind verpflichtet, die FOTOEXPERTEN24
umgehend über Corona-Verdachtsfälle oder bestätigte Fälle innerhalb eines
Fotokurses zu informieren, sodass weitere Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet werden
können

Grundlegende Hygienemaßnahmen
✓ Wir verzichten auf ein Handschütteln untereinander, schenken uns dafür jedoch ein
Lächeln
✓ Beim Betreten von Gebäuden und Räumen desinfizieren wir uns die Hände
✓ Wir bitten dich dir die Hände ausreichend lange und regelmäßig die Hände zu
waschen – speziell nach Niesen, Husten oder Naseputzen
✓ Wir verzichten auf den Austausch von Materialien (Stifte, Blöcke etc.). Jeder
Kursteilnehmer und jede Kursteilnehmerin erhalten von uns vor jedem Kurs Material
zum Arbeiten
✓ Wir bitten dich nicht in die Hände zu nießen, husten etc.
✓ In Krankheitsfällen oder auch bei leichten Symptomen würden wir dich bitten zuhause
zu bleiben
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Zusätzliche Indoor-Hygienemaßnahmen
✓ Der Abstand von ca. 1,5m sollte immer eingehalten werden. Die Räume sind
entsprechend groß und eingerichtet
✓ Beim Betreten des Gebäudes gilt eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung, am Platz
im Raum darf diese auf Wunsch abgenommen werden
✓ Sollte der Abstand nicht eingehalten werden können, gilt die Maskenpflicht
✓ Die Räume werden in regelmäßigen Abständen belüftet

Zusätzliche Outdoor-Hygienemaßnahmen
✓ Außerhalb des Gebäudes besteht derzeit keine Maskenpflicht, jedoch empfehlen wir
den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten
✓ Die Dozenten sind auch außerhalb der Kursräume mit Desinfektionsmittel
ausgestattet, welches zwischendurch benutzt werden soll

Wir danke dir bereits im Voraus für deine Mithilfe und dein Verständnis
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