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dataTec – Hygienekonzept zur Durchführung von Veranstaltungen – Stand 04.04.2022 
 
Wir freuen uns, Sie zu einer Präsenzveranstaltung begrüßen zu können. Um die Gesundheit aller 
Besucher*innen sowie aller Mitarbeiter*innen zu schützen, haben wir verschiedene Hygienemaßnahmen 
ergriffen. Hier finden Sie alle Informationen. 
 
Hygieneregeln bei dataTec 

> Bitte desinfizieren Sie die Hände, bevor Sie unser Gebäude betreten. 

>  

> Bitte tragen Sie im gesamten Haus eine medizinische- oder FFP2-Maske, wenn der Abstand von  
1,5 m nicht eingehalten werden kann 

 

> Von einem Besuch in unserem Haus bitten wir abzusehen, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt 

zu Covid19 infizierten Personen gehabt haben oder selbst aktuell positiv getestet worden sind.  

 

> Besucher*innen mit (auch leichten) Erkältungssymptomen können wir den Einlass nicht genehmigen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

> Bitte halten Sie auch in den Besprechungsräumen den Mindestabstand ein.  

 

> An Ihrem Platz im Besprechungsraum / Seminarraum sowie beim Verzehren von Speisen und 

Getränken können Sie auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. 

 

> Vermeiden Sie Händeschütteln, Umarmungen oder Berührungen. 

  

> Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Einmaltaschentücher verwenden, Husten und 

Niesen in die Ellenbeuge). Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht. 

 

> Das Betreten der Mitarbeiter-Arbeitsbereiche ist Besucher*innen nicht gestattet. 

 

> Beim Betreten der Sanitärräume ist ebenfalls auf die Einhaltung der 1,5 Meter – Abstandsregel zu 

achten. 

 

 

 

Weitere Regelungen zum Seminarbetrieb 

> Das Mittagessen wird in Einzelportionsschalen von unserem Caterer geliefert und in unserer 

Mitarbeiter-Kantine „zum Hirschen“ eingenommen.  

 

> Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Getränke und Speisen nur in geschlossener Form anbieten 

können.  

 

> Ein separater Eingang zu den Seminarräumen ermöglicht Ihnen den Zutritt, ohne mit den dataTec 

Mitarbeitern in Kontakt zu kommen. Bitte fahren Sie die kleine Straße neben der dataTec 

Parkplatzeinfahrt nach oben und an der Gebäuderückseite nach vorn bis zum Eingang, hier befinden 

sich auch ausreichend Parkplätze. 

 

> Bitte betreten Sie die dataTec Akademie erst kurz vor Seminarbeginn und verlassen Sie das 

Gebäude nach Ende des Seminares wieder zügig. 
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> Ein Aufenthalt mit anderen Seminarteilnehmern in den Gemeinschaftsbereichen ist derzeit nicht 

möglich, der Aufenthalt ist nur in den Seminarräumen und auf der Raucherterrasse gestattet. 

 

> Bitte halten Sie sich an diese Anweisungen zum Infektionsschutz. Bei Nichtbefolgung behalten wir 

uns vor, Sie vom Seminar auszuschließen. Dies möchten wir selbstverständlich vermeiden. 

 

  

Achten Sie bitte darüber hinaus auf standortspezifische Aushänge. Die aufgeführten Regelungen folgen dem 

Hygieneplan Corona der dataTec AG. 

Wir bitten Sie, uns mit der Einhaltung dieser Regelungen zu unterstützen, denn nur gemeinsam sind wir in der 

Lage diese besondere Situation zu beherrschen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen allen Teilnehmer*innen und Besucher*innen einen angenehmen 

Aufenthalt bei dataTec. 

 

 

 

 

 

 

 


