
 

  

 

 

Allgemeines Rahmenpapier zur Corona-Prophylaxe 
im Seminarbetrieb  
Stand November 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser aller Gesundheit ist unser höchstes Anliegen. Vor diesem Hintergrund senden wir Ihnen im 
Vorfeld der Seminarveranstaltung die Maßnahmen und Regelungen zur sicheren Durchführung 
unserer Präsenzveranstaltungen und bitten um Berücksichtigung der aufgeführten Punkte. Wir 
orientieren uns dabei an den Vorgaben der Bund- und Länderverordnungen und behalten uns 
kurzfristige Anpassungen an unserem Rahmenpapier vor, je nach Entwicklungsstand der Pandemie. 
Die aktuelle Unterlage finden Sie unter hekatron-brandschutz.de/coronavirus. 

Seminare und Veranstaltungen sind gemäß gesetzlicher Bestimmungen keine Veranstaltungen im 
privaten Sinne und können somit mit einer größeren Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Hekatron 
begrenzt die Teilnehmerzahl auf maximal 19 plus ein Referent – sofern die nachfolgenden 
Regelungen eingehalten werden können. 

Nur gesund zum Seminar 
Kommen Sie bitte nur gesund zum Seminar. Beim Auftreten der mit Covid-19 verbundenen 
Krankheitssymptome ist eine Teilnahme nicht möglich – buchen Sie in diesem Fall bitte Ihre 
Teilnahme um. Sollten Krankheitssymptome vor Ort auftreten, sind wir verpflichtet Sie von der 
Veranstaltung auszuschließen. Sollten Sie binnen 14 Tage nach der Teilnahme vor Ort positiv auf 
Covid-19 getestet werden, informieren Sie uns bitte unverzüglich (seminare@hekatron.de). 
 
Teilnahmen aus Hotspot-Gebieten innerhalb Deutschlands 
Sollten Sie aus einem offiziell deklarierten Hotspot-Gebiet kommen, beachten Sie bitte die jeweiligen 
Länderverordnungen und evt. Einschränkungen in Bezug auf Übernachtungen. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung selbst ist bis auf weiteres ohne Einschränkungen möglich. 
 
Hygiene-Regelungen 
Der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen muss eingehalten werden, auch während 
den Pausenzeiten. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dieser darf 
während der unmittelbaren Ausführungen des Referenten abgenommen werden, sofern ein 
Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen sichergestellt werden kann. Gute und 
regelmäßige Durchlüftung der Räume vor, während und nach der Veranstaltung ist sichergestellt. 
Hekatron Brandschutz stellt entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung. Seminarräume außerhalb 
unseres Werkes in Sulzburg werden im Vorfeld auf Eignung geprüft.  

 
Ablauf der Veranstaltung vor Ort 
Vorort erhalten Sie nochmals eine schriftliche Unterweisung zu den geltenden Hygienebedingungen 
sowie einen kurzen Fragebogen zu Ihrem persönlichen Gesundheitszustand. Diesen geben Sie bitte 
unterschieben Ihrem Referenten vor Ort zurück. Die Daten werden vier Wochen aufbewahrt, um die 
Rückverfolgbarkeit gem. der Corona-Schutzverordnung sicherzustellen. 

Uns ist es wichtig, dass Sie und Ihre Mitarbeiter sich jederzeit gut und sicher fühlen. Sollten Sie wegen 
irgendetwas Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht uns dies mitzuteilen. Wir freuen uns, Sie gesund 
und munter bei unserem Seminar begrüßen zu dürfen.  

Ihr Hekatron Brandschutz Schulungsteam 
 
 


