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Hygienekonzept
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
aufgrund der momentanen Situation bitten wir Sie, folgende Richtlinien einzuhalten:

1. Wir bitten Sie nach dem Betreten sofort die Toilette (nicht die Küche) aufzusuchen, um
dort Ihre Hände gründlich zu waschen.
Haben Sie kein eigenes Handtuch dabei, bekommen Sie eines von uns zur Verfügung
gestellt. Bitte behalten Sie dieses den ganzen Abend bei sich und geben Sie es erst am
Ende der Veranstaltung gemeinsam mit ihrer Schürze wieder bei uns ab.
2. Zusätzliche bekommen Sie ein Paar Einmalhandschuhe von uns zur Verfügung gestellt.
Bitte tragen Sie diese während der gesamten Veranstaltung.
3. Bitte teilen Sie uns vor dem Kurs Ihre Adresse mit, damit Infektionsketten ggfs.
nachverfolgt werden können.
4. Weiters weisen wir Sie darauf hin, dass während des gesamten Ablaufs der
Veranstaltung Maskenpflicht herrscht. Wir können leider keine Ausnahmen machen
und müssten Sie wieder nach Hause schicken, wenn Sie keine Maske dabeihaben.
5. Die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet. (1 x / Std. für 10 Minuten) Nehmen
Sie daher etwas Warmes zum Überziehen mit.
6. Außerdem bitten wir Sie, die vorgegebene Sitzordnung einzuhalten. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie von uns persönlich.
Damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, sind auch wir als Dozenten
dazu verpflichtet, den vorgegeben Abstand einzuhalten, aus diesem Grund dürfen
auch wir nicht mehr mit Ihnen gemeinsam am Tisch sitzen.
7. Das hat auch zu Folge, dass beim Kochen der Abstand bestmöglich gegeben sein muss.
Daher bitten wir Sie, die vorgegebene Einteilung einzuhalten. Genauere
Informationen dazu erhalten Sie wieder von uns persönlich.
8. Bitte nutzen Sie nur die Ihnen zugeteilten Arbeitsmaterialien, nehmen Sie nicht
eigenständig Geräte aus Schränken und Schubladen und fragen Sie die Dozentin, wenn
Sie zusätzlich Gerätschaften oder Utensilien benötigen.
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9. Sollten Sie Erkältungssymptome haben, bleiben Sie bitte zu Ihrem und unserem Wohl
zu Hause, ebenso wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer bestätigten Covid
Person hatten.
10. Sollten Sie nach der Veranstaltung (coronaspezifische) Symptome oder Kontakt zu
(verdächtigen) Covid-positiven Personen haben, dann kontaktieren Sie uns bitte
umgehend, um weitere Maßnahmen zu klären.
11. Lt. Der 12. Bayerischen Infektionsschutzverordnung finden auf uns die §§ 20 für
Bildung Anwendung.
Trotz der erschwerenden Richtlinien freuen wir uns, auf die kommenden Veranstaltungen mit
Ihnen und danken Ihnen schon jetzt für die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs.
Das green milk®-Team
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