
 

Stand: September 2020 

 

Information zu Hygienemaßnahmen für Teilnehmer*innen der Seminare und 

Sitzungen von SPECTARIS 

SPECTARIS-Geschäftsstelle: Werderscher Markt 15, 10117 Berlin 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder bei SPECTARIS begrüßen dürfen. Hiermit möchten wir Sie über die 

unser Hygienekonzept informieren, welches sich an den Vorgaben des Berliner Senats für Bildungs-

einrichtungen orientieren.  

Das Covid-19-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Infektion durch 

Aerosole (etwa beim Sprechen, Husten und Niesen). Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 

Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder der 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. Eine Übertragung über kontaminierte 

Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger Fachexpertise als wenig wahrscheinlich. Damit unsere Gäste 

und Mitarbeiter*innen zu jeder Zeit bestmöglich geschützt werden, beachten Sie bitte während Ihres Aufenthalts 

in unserer Geschäftsstelle die folgenden  Hygienemaßnahmen: 

Alle Gäste und Mitarbeiter*innen sind angehalten, die Geschäftsstelle bei jeglichem Verdacht auf eine Covid-19 

Erkrankung oder nach Rückkehr aus einem Risikogebiet nicht zu betreten. Sollte der Verdacht einer Erkrankung 

vor Ort auftreten, werden betroffene Personen unverzüglich gebeten, das Haus zu verlassen und sich in ärztliche 

Betreuung zu begeben. Darüber hinaus werden alle Kontaktpersonen vor Ort entsprechend informiert. 

- Gäste und Mitarbeiter*innen tragen in der gesamten Geschäftsstelle einen Mund-und Nasenschutz. 

Sollte ein Gast keinen Mund-Nasenschutz mitführen, erhält er eine Maske von SPECTARIS.  

- Bei Betreten der Geschäftsstelle sollten die Hände erstmalig desinfiziert/gewaschen werden. Es wird 

generell auf Händeschütteln bzw. Umarmungen zur Begrüßung/Verabschiedung verzichtet. 

- Unsere Hygienebereiche werden täglich fachgerecht gereinigt und desinfiziert. Es stehen Flüssigseife, 

Einmalhandtücher sowie Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Um regelmäßige Händedesinfektion 

bzw. gründliches Händewaschen wird gebeten. 

- Bitte halten Sie sich an die bekannte Huste- und Niesetikette! 

- Für unsere Seminare und Sitzungen ist die Teilnehmerzahl aktuell auf 13 Teilnehmer begrenzt, damit in 

den Seminarräumen der derzeit geltende Mindestabstand eingehalten werden kann. Soweit möglich, ist 

auch in den Fluren und im Empfangsbereich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

- Unsere Klimaanlage bleibt ausgeschaltet. Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

- Für Sitzungs- und Seminarteilnehmer werden individuell Mineralwasser und Snacks bereitgestellt*. Falls 

eine Mittagspause vorgesehen ist, wird aktuell auf Selbstbedienungsbuffets verzichtet. 

* Falls zutreffend. Bitte prüfen Sie ggf. Ihre Einladung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns.  

Ihr SPECTARIS-Team 


