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DAISY Akademie + Verlag GmbH – Hygienekonzept
Wir kümmern uns! Für uns als Veranstalter steht die Gesundheit und Sicherheit unserer
Teilnehmer und Mitarbeiter während unserer Seminare an erster Stelle. Durch die Einhaltung der
folgenden Punkte minimieren wir das Risiko einer gesundheitlichen Gefährdung bestmöglich.


Unsere Veranstaltungen finden in enger Absprache mit den Hotels in Bezug auf die
Einhaltung aller Gesetze und Vorgaben statt. Die Durchführung unserer Seminare erfolgt
ausschließlich unter strenger Einhaltung des vom Hotel erstellten Hygienekonzepts. Die
aktuelle Version des jeweiligen Hotel-Hygienekonzepts können Sie in der Regel auf der
Website des Hotels nachlesen. Die Information, in welchem Hotel Ihr Seminar stattfindet,
finden Sie auf Ihrer Teilnahmebestätigung oder auf unserer Website unter dem Reiter
Seminare bei “Termine” (https://www.daisy.de/portfolio/seminare/termine.html).



Auch in Bundesländern, in denen derzeit keine Abstandsregeln gesetzlich vorgeschrieben
sind, wird in unseren Seminaren ein Abstand eingehalten, der in der Regel 1,50 m beträgt.
In diesen Seminaren wird eine Liste über die Sitzplätze der Teilnehmer geführt.



Jeder Seminar-Teilnehmer ist angehalten während des Seminars eine medizinische
(OP- oder FFP2-) Maske zu tragen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Trainer
aufgrund des Mikrofon-Headsets keine Mund-Nasenbedeckung tragen können. Diese
achten auf ausreichenden Abstand, insbesondere zur ersten Reihe.



Unsere Mitarbeiter achten auf die Einhaltung der allgemeingültigen AHA-Formel und
werden daher während der Seminarbetreuung eine medizinische Maske tragen.



Alle Seminarteilnehmer sind namentlich registriert, sodass im unwahrscheinlichen Fall
einer Infektionskette alle Teilnehmer schnell und unkompliziert kontaktiert werden können.



Es wird auf regelmäßiges Lüften geachtet.



Während unseres Seminars sind unsere Seminar-Betreuer mit einem Hygiene-Paket
ausgestattet. Sollten Sie während des Seminartages Desinfektionsmittel oder Ähnliches
benötigen, wenden Sie sich gerne an unsere Betreuer.



Unsere Seminar-Betreuer stehen jederzeit vor Ort für Rückfragen zur Verfügung.



Im unwahrscheinlichen Fall einer gezwungenen, coronabedingten Absage haben wir für
die Teilnehmer bereits eine Alternative vorbereitet, die auch kurzfristig zum Einsatz
kommen kann. Sie müssen somit auf keinen Fall auf Ihre Weiterbildung beim DAISYSeminar verzichten!

Bitte geben Sie dieses Hygienekonzept an den Teilnehmer weiter!
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