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Aktuelle Information für Dozenten zum Umgang mit COVID-19  

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und gleichzeitig wollen wir Ihnen auch unter Pan-
demiebedingungen eine optimale Lehr-/Lernumgebung für Ihre Dozententätigkeit gewähr-
leisten. Dafür benötigen wir Ihre Achtsamkeit, Ihr Verständnis für unsere Maßnahmen und Ihr 
vorbildliches Verhalten beim Befolgen und Einfordern der Pandemieregeln. Wir benötigen 
auch Ihre Unterstützung in Bezug auf das Einhalten der definierten Essenszeiten, damit wir 
zu unser aller Sicherheit die festgelegten Prozessketten gewährleisten können. 

▪ WICHTIG – Bei Ihrer Anreise zur Veranstaltung bringen Sie bitte die Selbsterklärung zu 
COVID-19 ausgefüllt mit, legen Sie diese beim Check-In vor und halten Sie auch die ent-
sprechenden Nachweise bereit.  

▪ Während Ihres gesamten Aufenthaltes im Haus besteht eine Mund-Nasen-Schutzpflicht, 
je nach Infektionsgeschehen und behördlicher Anordnung eine medizinische oder-
FFP2-Maske, sobald Sie sich im Haus bewegen. Diese beginnt mit dem Betreten des Hau-
ses und dem Check-In. Auf Ihrem Platz im Seminarraum, in der Esszone und auf Ihrem 
Zimmer sind Sie davon befreit. Bitte bringen Sie für Ihre An- und Abreise Ihren eigenen 
Mund-Nasen-Schutz mit.  

▪ Als Übernachtungsgast erhalten Sie an der Rezeption Ihren desinfizierten Zimmerschlüs-
sel in einem Umschlag zusammen mit weiteren Details zum Thema Corona. Darüber hin-
aus werden Ihnen für jeden Tag Ihres Aufenthaltes frische Schutzmasken ausgehändigt.  

▪ Bitte betrachten Sie Ihre Seminargruppe als Ihre Bezugsgruppe während Ihres Aufenthal-
tes und meiden Sie den direkten Kontakt zu anderen Personen und Gruppen. 

Zur Achtsamkeit gegenüber Ihren Gruppenmitgliedern und anderen Personen gehört: 

 das Abstandsgebot von 1,50 m, 
 eine intensive Handhygiene,  
 das Niesen/Husten in die Armbeuge, 
 das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auch innerhalb des Seminarraumes 

Pflicht, 
 regelmäßiges intensives Lüften des Seminarraums. 

 
▪ Ihr Seminar- und Gruppenraum ist abstandswahrend bestuhlt. Die einzelnen Plätze wer-

den täglich desinfiziert. Bitte achten Sie darauf, dass die Teilnehmer die Tische nicht ver-
schieben. 

▪ Eine Plexiglasscheibe am Referententisch sorgt für zusätzlichen Schutz. Eine Markierung 
am Boden (Coachingzone) signalisiert Ihnen den Mindestabstand zur ersten Tischreihe. 
Innerhalb der Coachingzone können Sie auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. Bewe-
gen Sie sich außerhalb sind Sie verpflichtet den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

▪ Wir bitten Sie, die je Teilnehmergruppe definierte Essenszeit und den Essensort präzise 
einzuhalten, damit wir für Sie und für alle Gruppen im Haus einen sicheren Ablauf gewähr-
leisten können. 

▪ *Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbad, Sauna und Kegelbahnen bleiben geschlos-
sen.  
 

▪ *Bierstüberl  
 

▪ *Informationen zu Angebot und den Öffnungszeiten F + B, gemäß den jeweils gelten-
den Bestimmungen, erhalten Sie an der Rezeption und auf den Infodisplays. 

 
Wir sind uns bewusst, dass wir mit diesen Regeln die bisherigen Gewohnheiten einschränken 
und wir vertrauen auf Ihr Verständnis, dass diese jetzt im Rahmen eines achtsamen und ver-
antwortungsvollen Umgangs notwendig sind.  

Bitte entnehmen Sie vor Ihrer Anreise die im Rahmen unseres Betriebs- und Hygienekonzep-
tes stets aktuellsten Veränderungen auf der Startseite in BIKOS-Portal oder www.sparkassen-
akademie-bayern.de .  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  

http://www.sparkassenakademie-bayern.de/
http://www.sparkassenakademie-bayern.de/

