
 

 

Mehr als die Vergangenheit    

interessiert mich die Zukunft,    

denn in ihr gedenke ich zu leben. 

Albert Einstein  
 

 
 
 
Liebe Gäste, 
 
für einen möglichst sicheren Aufenthalt in der Sparkassenakademie haben wir für Sie 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. 
 
 
 
Bitte beachten Sie die weiteren folgenden Regelungen: 
 
Veranstaltungsteilnahme und Übernachtung: 
Veranstaltungsteilnahmen und Übernachtungen sind nicht möglich falls Sie: 

• Anzeichen einer Atemwegserkrankung (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Atemnot, etc.) haben oder 

• 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: https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468 

 
 
Schutzmasken: 

• Über das Tragen einer Atemschutzmaske können Sie selbst entscheiden. 

• Bitte bringen Sie Ihre eigene Atemschutzmaske mit. Im Bedarfsfall können Sie eine Atemschutzmaske an der 
Rezeption erwerben. 

 
 
Abstand:  

• Überall und jederzeit empfehlen wir den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. 

• Die Veranstaltungsräume bestuhlen wir mit ausreichendem Abstand zwischen den Teilnehmenden und zu den 
Referierenden. 

• Bitte achten Sie während Ihres Aufenthaltes im gesamten Gebäude eigenverantwortlich auf diesen Abstand. 
 
 
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 2. Mai 2022  
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