Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.
Albert Einstein

Liebe Gäste,
für einen möglichst sicheren Ablauf Ihres Aufenthaltes in der Sparkassenakademie haben wir die wichtigsten Regeln in
diesem Merkblatt zusammengestellt. Damit möchten wir einen wesentlichen Beitrag zum Schutz aller Teilnehmenden,
Referierenden und Beschäftigten leisten.
Selbstverständlich gelten auch weiterhin die empfohlenen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen: kein Händeschütteln,
regelmäßiges und gründliches Händewaschen, richtiges Husten und Niesen.
Veranstaltungsteilnahme und Übernachtung:
Veranstaltungsteilnahmen und Übernachtungen sind nicht möglich falls Sie:
•
Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder haben und seit dem letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergangen
sind.
•
Anzeichen einer Atemwegserkrankung (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Atemnot, etc.) haben.
•
Sich in einem internationalen Hochrisikogebiet oder Virusvarianten-Gebiet aufgehalten oder darin Ihren Wohnsitz
haben. Nähere Informationen zu den Einreise- und Quarantänebestimmungen in diesem Fall finden Sie unter:
Informationen zu Einreisebeschränkungen, Test- und Quarantänepflicht in Deutschland - Auswärtiges Amt
(auswaertiges-amt.de)
Veranstaltungsteilnahme und Übernachtung:
Veranstaltungsteilnahmen und Übernachtungen sind nur möglich mit:
•
dem zertifizierten Nachweis eines tagesaktuellen (max. 24 Stunden alt) Schnell- oder PCR Tests.
•
dem Nachweis einer vollständigen Impfung (seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14
Tage vergangen sein).
•
dem Nachweis innerhalb der letzten 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn von einer Covid 19 Erkrankungen
vollständig genesen zu sein.
Das entsprechende Dokument muss bei Anreise an der Rezeption vorgelegt werden.
Schutzmasken:
•
In der Sparkassenakademie besteht die Pflicht überall (auch im Veranstaltungsraum) eine medizinische Maske zu
tragen. Erlaubt sind medizinische Gesichtsmasken (OP-Maske) oder Atemschutzmasken (FFP2 oder KN95/N95).
Ausgenommen ist lediglich Ihr Sitzplatz im Verpflegungsbereich. Darüber hinaus kann auf das Tragen der
medizinischen Maske am Sitzplatz im Veranstaltungsraum verzichtet werden, soweit zuverlässig der Abstand
von 1,5 m gewährleistet wird.
•
Bitte bringen Sie Ihre eigene medizinische Maske mit. Im Bedarfsfall können Sie eine medizinische Maske an der
Rezeption erwerben.
Abstand und Wegeführung:
•
Überall und jederzeit gilt der Mindestabstand von 1,5 Meter.
•
Die Veranstaltungsräume sowie den Verpflegungsbereich bestuhlen wir mit ausreichendem Abstand zwischen den
Teilnehmenden und zu den Referierenden. Bitte achten Sie während Ihres Aufenthaltes auch eigenverantwortlich
selbst auf diesen Abstand.
•
Im Gebäude finden Sie Abstandsmarkierungen und Wegweiser.
Desinfektion und Reinigung:
•
Im Eingangsbereich und vor den Akademierestaurants befinden sich Desinfektionsspender.
•
Alle Toilettenbereiche sind mit Flüssigseife, Desinfektionsspendern und Einweghandtüchern ausgestattet.
•
Alle Räume werden regelmäßig intensiv gereinigt, insbesondere die Türgriffe und alle Oberflächen.
Aufmerksamkeit:
Für uns alle ist es eine besondere und neue Zeit, die uns täglich vor Herausforderungen stellt. Wenn Ihnen also etwas
auffällt, was wir besser machen können, um Sie und uns zu schützen, kommen Sie gerne auf uns zu.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und gelungenen Aufenthalt in der Sparkassenakademie.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Sparkassenakademie-Team

Stand: Gültig ab 30. August 2021

