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Hygienekonzept für Grillseminare
Liebe Teilnehmerin und Teilnehmer, der Kursbetrieb in unserer Grillschule wird
wohl trotz mancher Lockerungen noch eine Weile geprägt sein von den
verschiedenen, teilweise auch behördlich angeordneten Sicherheitsmaßnahmen im
Umgang mit der Corona-Pandemie.
Nach wie vor kann es – auch sehr kurzfristig – neue Bekanntmachungen der
Bayerischen Staatsregierung oder der örtlichen Behörden geben, die
Veränderungen im Kursbetrieb nach sich ziehen.
Wir gehen davon aus, dass sich an dieser Situation bis auf weiteres auch nichts
ändern wird.
Deine Gesundheit und die unserer Dozenten und Mitarbeiter hat für uns jedoch
weiterhin oberste Priorität!
Bitte beachte folgende, in diesem Hygienekonzept verankerten infektionsschutzrechtlich notwendigen Hinweise und Maßnahmen zum Kursablauf:
Bei Erkrankungssymptomen für Covid-19 (z.B. Atemprobleme, Fieber, trockener
Husten, Verlust des Geschmackssinnes, Übelkeit, Durchfall) oder einem
unmittelbaren Kontakt in den letzten 14 Tagen zu Personen, die an Covid-19
erkrankt sind, ist die Teilnahme an der Veranstaltung untersagt.
Diese allgemeinen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz sind zu beachten:
1. Unsere Grillseminare finden ausschließlich im Freien statt. Denke bitte an
angemessene Kleidung.
2. Es gilt die Tragepflicht einer mitgebrachten FFP-2 Maske.
3. Husten und Niesen in die Armbeuge, dabei von anderen Personen abwenden.
4. Einhaltung des Abstandgebotes, kein Körperkontakt.
5. Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund.
6. Wir stellen Spender für die Desinfektion der Hände zur Verfügung. Bitte benutze
diese regelmäßig.
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7. Bitte halte zu anderen Personen immer den gesetzlich vorgegebenen
Sicherheitsabstand von 1,5 m ein.
Die Anzahl der Sitzplätze entspricht dem geforderten Abstand in Bezug auf den
Infektionsschutz. Eine Veränderung der Sitz- und Tischstellung ist nicht gestattet.
8. Maskenpflicht besteht beim Betreten des Betriebsgeländes solange, bis du deinen
Platz eingenommen hast, so lange muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.
Seminarleiter sind von dieser Regelung ausgenommen, soweit ein ausreichender
Sicherheitsabstand zu Teilnehmern möglich ist.
Diese Maßnahme kann, sollte sich die Situation wieder verbessern, auch
kurzfristig aufgehoben werden.
Zusätzlich sollte während des Seminars, wenn die Teilnehmer nicht an ihren
Plätzen sitzen, der Sicherheitsabstand von 1,5 m eingehalten werden.
9. Das während der Seminardauer vom Seminarleiter zubereitete Essen, wird von
den Teilnehmern in gemeinsamer Runde verzehrt. Das darf nur erfolgen,
während die Teilnehmer auf ihren Plätzen sitzen.
10. Die Seminarteilnehmer können aus einer Auswahl Getränke bestellen. Diese
werden den Teilnehmern an den Sitzplatz gebracht. Zusätzlich zu den
Freigetränken, die in der Seminargebühr enthalten sind, können die Teilnehmer
weitere Getränke bestellen. Diese sind beim Servieren am Sitzplatz sofort mit
einem € pro Getränk zu bezahlen.
11. Aufgrund der Bestimmungen zur Sicherheit dürfen die Teilnehmer keine direkte
Berührung mit den Lebensmitteln für das Seminar haben.
Der Seminarleiter führt sowohl die Vorbereitungen für das Grillen, als auch das
Grillen der Speisen selbst, ohne Hilfe der Teilnehmer durch.
Danke für dein Verständnis für die besonderen Maßnahmen!
Bleibe gesund und komme weiter gut durch diese herausfordernde Zeit!
Herzlichen Dank für deine Kooperation!
Dein GRILANDO Team
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