
  

___________________________________________________________________________ 
Weitere qualitätsgesicherte, tagesaktuellen Informationen erhalten Sie bei den Bundes- und Landesgesundheitsmi-
nisterien, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie beim Robert Koch-Institut.  
Die aufgeführten Regelungen gelten während Ihres gesamten Aufenthalts und sind Bestandteil der Hausordnung. 
 
 

Aktueller Stand: 16. Oktober 2020 / Änderungen aufgrund der aktuellen Lage vorbehalten 

 

Liebe Gäste des Fachforums „Herbstforum Altbau“ in der Sparkassenakademie, 

 

wir freuen uns sehr darauf, Sie am 25. November 2020 in der Sparkassenakademie begrüßen zu können. Die Infekti-

onsentwicklungen beobachten wir sehr bewusst. Für uns gilt: Sicherheit und Gesundheit gehen vor.  

 

Für einen sicheren Verlauf Ihres Aufenthaltes in der Sparkassenakademie haben wir die wichtigsten Regeln zusam-

mengestellt, um einen wesentlichen Beitrag zum Schutz aller Teilnehmenden, Referierenden und Beschäftigten leis-

ten. 

 

Grundsätzlich gelten die inzwischen etablierten, empfohlenen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen: 

▪ Lächeln, statt Händeschütteln  

▪ Regelmäßiges, gründliches Händewaschen 

▪ Husten und Niesen in den Ellenbogen  

▪ Bei Erkrankungen zu Hause bleiben 

 

Schutzmasken sind ab sofort überall zu tragen 

▪ In der Sparkassenakademie besteht ab sofort die Pflicht, überall eine Schutzmaske zu tragen. 

▪ Ausgenommen ist nur der Sitzplatz im Veranstaltungsraum. 

▪ Bitte bringen Sie Ihre eigene Schutzmaske mit. Auf Wunsch erhalten Sie eine 2. Schutzmaske am zentralen 

Check-In direkt am Eingang der Sparkassenakademie. 

 

Abstand und Wegeführung 

▪ Überall und jederzeit gilt der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Meter. 

▪ Die Veranstaltungsräume sowie den Verpflegungsbereich bestuhlen wir mit ausreichendem Abstand zwischen 

den Teilnehmenden und zu den Referierenden. Bitte achten Sie während Ihres Aufenthaltes auch eigenverant-

wortlich selbst auf diesen Abstand. 

▪ Im Gebäude finden Sie Abstandsmarkierungen und Wegweiser.  

▪ Ihr namentlich markierter Sitzplatz bietet zusätzliche Sicherheit.  

 

Desinfektion und Reinigung  

▪ Im Eingangsbereich und vor den Akademierestaurants befinden sich Desinfektionsspender. 

▪ Alle Toilettenbereiche sind mit Flüssigseife, Desinfektionsspendern und Einweghandtüchern ausgestattet. 

▪ Alle Räume werden regelmäßig intensiv gereinigt, insbesondere die Türgriffe und alle Oberflächen. 

 

Aufmerksamkeit 

Für uns alle ist es eine besondere und neue Zeit, die uns täglich vor Herausforderungen stellt. Wenn Ihnen also et-

was auffällt, was wir besser machen können, um Sie und uns zu schützen, kommen Sie gerne auf uns zu. Ansprech-

partnerin ist Frau Susann Quasdorf-Kirchberg erreichbar unter 0172 7153323. 

 

Wir wünschen Ihnen einen sicheren, erfolgreichen und gelungenen Aufenthalt in der Sparkassenakademie. 

 

Bleiben Sie gesund! Ihr Sparkassenakademie- & Zukunft-Altbau-Team 


