Corona-Verhaltensregeln im Papierzentrum (PZ)
für Kursteilnehmer des Ausbildungszentrums Mittelbaden – AZB – e. V.
Aktuell befinden wir uns in einer durch das Corona-Virus verursachten Pandemie. In diesem
Zusammenhang haben wir Schutzmaßnahmen ergriffen, die das Ziel haben, sowohl unsere
Gäste als auch unsere Beschäftigten zu schützen.
Legen Sie bitte bei Ihrer Anreise, wenn Sie bei uns übernachten und/oder an der Verpflegung
teilnehmen, einen negativen PCR-Test vor. Ein weiterer PCR-Test ist dann alle 3 Tage während
Ihres Aufenthalts erforderlich. Sollten Sie den Status „Geimpft“ oder „Genesen“ haben, führen
Sie bitte – anstelle des Corona-Tests – den entsprechenden Nachweis (Impfausweis / positiver
PCR-Test mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt) mit.
Sollten Sie während Ihres Aufenthalts im PZ nicht übernachten, aber an der Verpflegung teilnehmen wollen, so beachten Sie bitte, dass Sie, sollten Sie nicht geimpft oder genesen sein,
täglich einen aktuellen negativen PCR-Test brauchen.
Trifft keiner der oben genannten Aufenthalte für Sie zu, also Sie werden nicht im PZ übernachten und/oder an der Verpflegung teilnehmen, dann brauchen Sie, wenn Sie nicht geimpft oder
genesen sind, einen negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis beim Beginn des Kurses und
im weiteren Verlauf, jeweils nach 3 Tagen.
Während Ihres Aufenthalts helfen Sie bitte mit, dass nachstehende Grundregeln eingehalten
werden:
−
−
−

−
−

Halten Sie bitte generell einen Mindestabstand von 1,50 Metern zueinander.
Bei der Begrüßung wie auch bei der Verabschiedung bitte kein Schütteln der Hände.
Im PZ besteht generell Maskenpflicht (medizinische Maske, vorzugsweise zertifiziert nach
DIN EN 14683:2019-10 oder Atemschutz, der die Anforderungen der Standards FFP2
[DIN EN 149:2001], KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt), insbesondere
auch innerhalb der Unterrichtsräume und auf dem Freigelände, wenn ein Mindestabstand
von 1,50 Metern zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden kann.
Achten Sie bitte auf regelmäßige Reinigung der Hände. Dies gilt bitte insbesondere vor und
nach der Nutzung sanitärer Anlagen sowie vor und nach dem Essen.
Husten und/oder niesen Sie bitte nur in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch.

Bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie
−
−

in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten oder erkrankten
anderen Person hatten.
selbst typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen, zum Beispiel
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen.

Treten bei Ihnen Symptome während Ihres Aufenthalts im PZ auf, informieren Sie bitte telefonisch
die Rezeption unter +49 7224 6401-0 sowie Ihre Firma. Wir kümmern uns dann selbstverständlich
um Sie.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass die Nutzung der Freizeiteinrichtungen von der jeweils
aktuellen Gesetzeslage abhängt.
Durch Beachtung dieser Regeln tragen Sie dazu bei, sich selbst und alle Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im PZ vor dem Corona-Virus zu schützen.
Dafür danken wir Ihnen!
Ihr Ausbildungszentrum Mittelbaden - AZB - e. V.
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