Hygieneregeln und Schnelltests im BZO
Stand 25.06.2021

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir freuen uns Dich zu einem Seminar im Bildungszentrum Oberjosbach begrüßen zu dürfen.
Durch die Pandemie unterliegen wir diversen Vorgaben und Einschränkungen, damit das
Seminar sicher stattfinden kann.








Zur Anreise und bei Wochenseminaren und ein zweites Mal in der Wochenmitte ist
für alle Gäste ein Schnelltest verpflichtend. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) führt
diesen Test direkt bei uns im Haus durch.
Im gesamten öffentlichen Bereich des BZO muss eine FFP2-Maske/OP-Maske
getragen werden. Dies gilt auch im Seminarraum. Atteste zur Maskenbefreiung
können zum Schutz der übrigen Beschäftigten und Gäste leider nicht anerkannt
werden. Eine Teilnahme an Seminaren ist ohne vorgeschriebene Masken nicht
möglich.
Ein Abstand von mind. 1,5 Metern ist einzuhalten.
Wir bieten einige „corona-konforme“ Sportmöglichkeiten an. Unsere weiteren
Freizeitangebote (Schwimmbad, Kneipe, …) bleiben geschlossen.
Ansonsten gelten jeweils die aktuellen Hygieneregeln des Landes Hessen, abhängig
vom Inzidenzwert im Rheingau-Taunus-Kreis. Wir informieren dich vor Ort, was das
konkret in deiner Seminarwoche bedeutet.

Was wir im BZO tun:










Wir haben aus unseren Erfahrungen gemeinsam mit unserem Betriebsarzt und
unserer Fachkraft für Arbeitssicherheit ein Hygienekonzept erstellt, welches
regelmäßig aktualisiert wird.
Wir testen alle Personen im BZO und weisen auf das Einhalten der Hygieneregeln hin.
Wir haben die Anzahl der Gäste im Haus sowie in den einzelnen Seminarräumen
reduziert.
Wir arbeiten in kleinen Seminargruppen mit ausreichend Abstand, persönlichem
Seminarmaterial und angepassten Seminarmethoden.
Während des Seminars lüften wir regelmäßig die Räume (zieh dich evtl. wärmer an).
Es gelten versetzte Pausen und Mittagessenszeiten zwischen den Seminargruppen.
Wir reinigen und desinfizieren regelmäßig alle Zimmer, öffentlichen Flächen,
Kaffeemaschinen, ...
Desinfektionsspender stehen am Eingang des Speisesaals, im Obergeschoss der
Lehrsäle und an den öffentlichen Toiletten bereit .

Weitere Informationen:





Bring Dir genügend FFP2-Masken/OP-Masken mit.
Wir empfehlen die Einzelanreise im PKW. Bei einer positiven Testung muss die
Rückreise sofort und selbstständig organisiert werden.
Solltest Du dich krank fühlen (auch kurzfristig): Bitte bleib zu Hause!
Wir behalten uns vor, Teilnehmer*innen, welche sich nicht an die Hygiene- und
Abstandsregeln halten, auf eigene Kosten nach Hause zu schicken.
Dadurch, dass sich alle an die Hygieneregeln halten, können wir auch in
Pandemiezeiten gemeinsam eine gute Seminarwoche verbringen.
Wir freuen uns auf dich und bleib gesund...
Das BZO Team

