Lernen und Arbeiten in den mibeg-Instituten
während der Corona-Pandemie
Gültig bei Inzidenzstufe 1 (< 35)
Bitte schützen Sie in der Pandemie sich und andere vor einer Ansteckung.
•

Bitte kommen Sie nicht in unsere Institute, wenn Sie an Erkältungssymptomen leiden oder
Fieber haben, kürzlich auf Covid-19 positiv getestet wurden oder Kontakt mit einem positiv
Getesteten hatten.

•

Sie können an keiner Veranstaltung bei uns teilnehmen, wenn Sie sich in den vergangenen
14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben.

•

Die Einhaltung der bekannten AHA-Regeln ist in unseren Instituten selbstverständlich. Zudem
wird so oft wie möglich gelüftet.

•

Unsere Teilnehmer:innen und Dozent:innen sollten möglichst über einen gültigen negativen
Corona-Schnelltest oder den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes bzw. einer Genesung
verfügen. Wir behalten uns seminarbezogene Gruppenselbsttests unter Aufsicht der
Seminarleitung vor.

•

Wir bitten Sie, in den Instituten eine medizinische Schutzmaske zu tragen. Wir ﬁnden, Maske
tragen ist ein Ausdruck der Fairness im Miteinander.

•

Gern nutzen Sie die in allen Bereichen gut sichtbar angebrachten Handdesinfektionseinrichtungen.

•

Die Institute sind in vier unabhängige Zonen aufgeteilt. Bitte bleiben Sie in dem Institutsbereich,
der Ihrem Seminar zugeordnet ist und nutzen Sie die Ihnen zugewiesene Eingangs- und
Ausgangstür. Teilnehmer:innen und Dozent:innen eines Bereichs dürfen nicht in eine andere
Zone wechseln.

•

Im gesamten Gebäude, auch in den Seminarräumen, sollte das Mindestabstandsgebot
eingehalten werden. Es gibt Flurabschnitte, die jeweils nur in einer Gangrichtung betreten
werden dürfen. Sie ﬁnden in diesen Bereichen einen entsprechenden Hinweis.

•

Um Ansammlungen in den Pausenbereichen zu vermeiden, gelten in der Pandemiezeit
gestaffelte Pausenzeiten. Bitte halten Sie diese Pausenzeiten ein.

•

Die tägliche Reinigung aller Institutsräumlichkeiten wird mit besonderen Hygieneauﬂagen
durchgeführt.

Wir bitten Sie herzlich um die Befolgung dieser Regeln.
Bei einem Zuwiderhandeln behalten wir uns vor, Ihnen die weitere Nutzung unseres Instituts
zu untersagen.
Diese Regeln sind verbindlicher Bestandteil unserer Hausordnung.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Bitte bleiben Sie gesund und munter!
Ihre mibeg-Institute
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