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Hygiene- und Sicherheitskonzept  
 

der BEW – Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft gGmbH 
nach den Vorgaben der aktuellen CoronaSchVO 
 
Generelle Maßnahmen 
 

• Den Teilnehmer/-innen werden die Abstands- und Hygieneregeln bei Betreten der Gebäude vom 
Personal an der Rezeption in Form eines Informationsblattes überreicht. 

• Darüber hinaus werden den Teilnehmern/-innen zu Beginn des Seminars die Abstands- und 
Hygieneregeln persönlich noch einmal von den Veranstaltungszuständigen des BEW erklärt. 

• Es ist den Teilnehmer/-innen selbst überlassen, im BEW eine Maske zur eigenen Sicherheit  
zu tragen.  

• In den Tagungsräumen besteht keine Maskenpflicht, mit der Ausnahme, dass die Dozenten/-
innen das Tragen einer Maske verlangen. Die Teilnehmer/-innen werden gebeten, vorsorglich 
eine entsprechende Maske mitzubringen. 

• Eine Liste mit möglichen Testzentren in der Umgebung erhalten Sie auf Wunsch an der Rezeption 
und auf unserer Internetseite.  

• Sollten weitere Regeln notwendig sein, werden diese unverzüglich vom BEW umgesetzt. 
 

Abstandssicherheits-Maßnahmen 
 

• Der Abstand der Tische in den Tagungsräumen wird so groß wie möglich gehalten. 

• Die Bestuhlung und Anordnung der Tische muss beibehalten werden. Änderungswünsche müssen 
an der Rezeption angemeldet werden und werden nur von der Haustechnik des BEW umgesetzt. 
Eine eigenständige Umstellung durch Teilnehmer/-innen und Dozenten/-innen ist nicht gestattet. 

• Das Hotelzimmer darf jeweils nur durch die dort übernachtende(n) Person(en) betreten werden. 

• Die Hotelflure dienen nur als Durchgangsweg zum eigenen Hotelzimmer und dürfen nicht als 
Aufenthaltszone genutzt werden. 

 

Hygiene-Maßnahmen 
 

• An allen relevanten Orten in den Häusern sind Desinfektionsspender aufgestellt, so dass dort 
jederzeit die Hände desinfiziert werden können. 

• Glasscheiben sind als Schutz der Teilnehmer/-innen und des dort arbeitenden Personals an den 
Rezeptionen und der Essensausgabe installiert. 

• Die Hotelzimmer und die Tagungsräume werden nach den Reinigungsvorgaben täglich gesäubert 
und desinfiziert. 

• Die Türklinken, Toiletten und Bedienungselemente (z.B. im Aufzug) werden mehrfach am Tag 
gereinigt und desinfiziert. 

• Das Essen wird in Buffetform bereitgestellt. Die Hände müssen bei Betreten der Kantine desinfiziert 
werden.  

• Die Mitarbeiter/-innen des BEW lüften vor Veranstaltungsbeginn die Tagungsräume. 

• Es werden in den Seminaren alle 45 Minuten fünfminütige Pausen eingelegt, um die Räume 
zusätzlich zu lüften. 

• Es sind ausreichend Möglichkeiten vorhanden, sich regelmäßig die Hände zu waschen. 


