
Hygienekonzept der
KISTERS AG (Stand 21.03.2022)

Die KISTERS AG bietet wieder Präsenzveranstaltungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorgaben der 
Bundesländer an. Mit unseren Schutzmaßnahmen folgen wir den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.
Wir freuen uns darauf, Sie in kleinen Gruppen wieder vor Ort begrüßen zu können und Ihnen den persönlichen 
Austausch untereinander und mit unseren Kolleg:innen zu ermöglichen. Dabei haben Ihre Sicherheit und die 
unserer Schulungsleiter:innen und Mitarbeiter:innen höchste Priorität.
Wir bitten Sie, die hier genannten Maßnahmen vor und während Ihrer Veranstaltungsteilnahme zu beachten.
Sie haben weiterhin die Möglichkeit, eine Auswahl unseres Schulungsangebots online zu besuchen. Eine Übersicht 
über unser digitales Angebot in Form von Trainings und Webinaren fi nden Sie auf unserer Webseite (www.kisters.de).

Maßnahmen
3G-Regel

■  Zur Sicherheit aller Beteiligten gilt bei unseren zukünftigen Präsenzveranstaltungen die 3G-Regel – Dies wird 
bei Betreten des Gebäudes am Empfang kontrolliert.
- Geimpft: Nachweis der zweiten Corona-Schutzimpfung, vor mehr als 14 Tagen
- Genesen: Bescheinigung der Covid-Erkrankung durch einen positiven PCR-Test, der nicht älter   
   als 90 Tage ist.
- Getestet: Maximal 24 Stunden alter Antigen Schnelltest einer zugelassenen Apotheke oder     
  Testzentrum oder Test bei uns vor Ort.

Mund-Nasen-Bedeckung

■  Innerhalb des Gebäudes gilt die Verpfl ichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
■ In den Veranstaltungsräumen kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, solange der       
 Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird und die Räume ausreichend gelüftet werden.
■ Wenn der Mindestabstand in bestimmten Situationen nicht eingehalten werden kann (ggfs Essens-   
 ausgabe in Aachen oder Oldenburg) ist dort von allen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
■

Abstand

■  In den Veranstaltungsräumen werden die Sitzplätze der Teilnehmer:innen mit einem Mindestabstand 
von 1,50 m eingerichtet. Diese Sitzordnung darf nicht verändert werden. Selbstverständlich sorgen 
wir für kontinuierliches Lüften.

■ Wir halten alle Schulungsleiter:innen und Schulungsteilnehmer:innen an, diesen Abstand auch in den  
 Pausen einzuhalten.

Verhalten

■  Personen mit unklaren Erkältungs- oder Krankheitssymptomen dürfen nicht an den Schulungen 
teilnehmen.

■ Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und entsorgen Sie dieses 
 anschließend in einem Mülleimer.

3G



Bitte beachten Sie:

Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen bei der KISTERS AG ist abhängig von den Vorgaben der 
Bundesländer. Sollten Sie aus einem aktuellen Risikogebiet anreisen wollen, informieren Sie sich vorab 
bitte über die landesspezifi schen Regelungen wie bspw. Beherbergungsverbote. 
Im Eingangsbereich und in den Räumlichkeiten sind unsere Verhaltensregeln jeweils gut sichtbar noch 
einmal aufgeführt. Wir bitten Sie, diese zu beachten. 
Außerdem bitten wir an dieser Stelle um die Nutzung der Corona-Warn-App.

Wir behalten uns vor, dieses Hygienekonzept situationsbedingt abzuändern.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

!

■ Halten Sie die Hände möglichst vom Gesicht fern.
■ Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen oder verabschieden.
■ Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände mit Wasser und  
 Seife – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

    Catering

■  Unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln fi ndet unser Catering wieder wie gewohnt 
statt.

■ Kaltgetränke und Kaff ee stehen den Teilnehmer:innen per Selbstbedienung zur Verfügung.
■ In Aachen und Oldenburg erfolgt die Mittagspause in unseren Casinos oder vor dem Seminarraum.
■ In den weiteren Niederlassungen wird mittags ein Restaurant oder eine Kantine außer Haus aufgesucht.

    Sonstige Maßnahmen

■  Unser Empfang, alle Schulungsräume und sanitären Anlagen sind mit Desinfektionsspendern 
ausgestattet.

■ Wir führen eine Besucherliste. Somit können wir im Ernstfall direkt informieren und transparent
 kommunizieren. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes. 
■ Vor jedem Veranstaltungsbeginn gibt es ein kurzes Briefi ng durch unsere/n Schulungsleiter:in, worauf   
 während der Veranstaltung zu achten ist.
■ Wir sorgen für die gründliche, häufi ge und regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten.
■ Häufi g genutzte Objekte und Oberfl ächen werden durch zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen   
 besonders häufi g gereinigt.
■ Arbeitsblätter, USB-Sticks, Stifte etc. werden jeweils vorab verteilt und möglichst zwischen Personen   
 nicht ausgetauscht.

   Informationspfl icht bei Verdachtsfällen

■  Alle Schulungsleiter:innen und Teilnehmer:innen sind verpfl ichtet, uns umgehend darüber zu 
informieren, wenn es einen Corona-Verdachtsfall oder einen bestätigten Fall im eigenen Umfeld gibt 
oder innerhalb der letzten 14 Tage gegeben hat.

!


