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Hygienekonzept 
zur Durchführung von Aus- und Weiterbildungsseminaren der Klee-Center GmbH 

Grundsätzlich sind Weiterbildungsseminare im Rahmen der Infektionsschutzrechtlichen Regelungen und unter 
Berücksichtigung nachstehender Hygienemaßnahmen möglich. Die nachfolgenden Hygienemaßnahmen gelten bis 
auf Widerruf durch die Klee-Center GmbH. 

Auf diese für den Besuch geltenden Hygienemaßnahmen wird bereits bei der Information zu den weiteren 
Präsenz-Veranstaltungen durch die Klee-Center GmbH hingewiesen und diese den Veranstaltern vorab 
zugesandt. Die Veranstalter verpflichten sich zur Weitergabe an die Dozenten.  

Im Gründerzentrum der Klee-Center GmbH besteht die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung (Ausnahme: 
Raucherzone am Haupteingang) 

Grundsätzlich gelten alle Hygienemaßnahmen, die allgemein bzw. für den öffentlichen Raum und den ÖPNV 
gelten. Über die Hygienemaßnahmen wird außerdem über Hinweisschilder vor Ort hingewiesen. 

Darüber hinaus gelten nachstehende Maßnahmen: 

 Im Eingangsbereich der Klee-Center GmbH und auf den Toiletten befinden sich Hygienespender für die 
Desinfektion der Hände. 

 Zu jeder Zeit ist der Mindestabstand von 1,5 Meter zum Gesprächspartner einzuhalten. 
 Begrüßung durch Handschlag ist nicht gestattet. 
 Alle Räume sind zu Fuß über das Treppenhaus erreichbar, so dass kein Aufzug benutzt werden muss. 

Aufzüge dürfen nur von einzelnen Personen genutzt werden. 
 Dokumente und Arbeitsblätter sollten möglichst in digitaler Form zur Verfügung gestellt  

werden. Unterlagen werden von der Klee-Center GmbH nicht ausgelegt, und es werden  
keine Kopien erstellt.  

 Die Seminarräume werden vom Dozenten mindestens nach jeder Unterrichtseinheit für fünf Minuten 
gelüftet. 

 Die Seminarräume werden so gestaltet, dass ein Mindestabstand von 1,5 Meter jederzeit von allen 
Teilnehmer/innen und Dozent/innen eingehalten und ein sichereres Arbeiten gewährleistet wird. Die Anzahl 
der Stühle im Raum entspricht der Max. Kapazität des Raumes in Bezug auf den Infektionsschutz. Eine 
Veränderung der Sitz- und Tischstellung im Raum ist nicht gestattet. Dozenten haben sich nur im 
gekennzeichneten Bereich aufzuhalten.  

 Für Gruppen- und Partnerarbeiten ist der Mindestabstand von 1,5 Meter zu beachten. 
 Der Austausch von Arbeitsmitteln wie Stiften usw. ist untersagt. 
 Die Cafeteria in der Klee-Center GmbH ist geschlossen, Sitzgelegenheiten im Foyer stehen nur in 

begrenzter Anzahl zur Verfügung. 
Es wird keine Verpflegung und kein Geschirr/Besteck zur Verfügung gestellt, Kaffee- und Kaltgetränke 
können am Getränkeautomaten gekauft werden.   

 Pausen dürfen nur im Veranstaltungsraum, im Foyer oder außerhalb des Gebäudes verbracht werden. 
 Rauchen ist ausschließlich im Außenbereich gestattet.  
 Es dürfen ausschließlich nur die Toilettenräume im Kellergeschoss von maximal zwei Personen benutzt 

werden.  
 Im Veranstaltungsraum ist das Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung während des Sitzens nicht 

erforderlich. 

Bei Nichteinhalten einzelner Maßnahmen können Dozent/innen/Veranstalter/innen oder Mitarbeiterinnen des Klee-
Centers Teilnehmende aus dem Gebäude verweisen. 

Bitte beachten Sie dass Sie, ihre Dozenten und ihre Teilnehmenden sich mit (digitaler) Kenntnis dieses 
Hygienekonzepts zur Einhaltung der geschilderten Maßnahmen zum Infektionsschutz beim Betreten unserer 
Räumlichkeiten verpflichten! 

 

Nürnberg, den 19.05.2020 


