
 

Unser Hygienekonzept 
für Seminare 

 
 

Wir freuen uns, Sie in unserem Schulungscenter in Herne begrüßen zu dürfen. Um einen effektiven und gleichzeitig sicheren 

Seminarablauf zu gewährleisten, haben wir ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Für die Gesundheit und Sicherheit aller 

Teilnehmer bitten wir Sie um die Beachtung der folgenden Regelungen. 

 
• Eine Teilnahme ist nur unter Einhaltung der 2G+-Regelung (geimpft oder genesen, und in beiden Fällen 

mit einem negativen Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf) möglich. Der Nachweis ist 

täglich vor Betreten des Schulungscenters zu erbringen.  

  Für den ersten Tag ist ein negatives Testergebnis von einer offiziellen Teststelle zu erbringen, an den 

Folgetagen besteht die Möglichkeit der Testung in dem Testzentrum der Schwing GmbH. 

 

• Teilnehmer mit Krankheitssymptomen, insbesondere mit Fieber und Husten, dürfen an Seminaren nicht 

teilnehmen und das Schulungscenter nicht betreten. 

 
• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich, wenn Sie das Schulungscenter betreten. 

 
• Achten Sie bitte darauf, während des Aufenthalts im Schulungscenter in allen Bereichen ein Abstand 

von mindestens 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten. 

 
• Das Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Schulungscenter ist gesetzlich vorgeschrieben. Jeder 

Teilnehmer hat einen eigenen Sitzplatz mit einem Einzeltisch und darf die FFP2-Maske am Sitzplatz 

gerne abnehmen. 

 
• Bitte betreten bzw. benutzen Sie die Toilettenräume nur einzeln. 

 
• Wir bitten Sie Getränke, Kaffee und Speisen ausschließlich an Ihrem eigenen Sitzplatz zu verzehren. 

Kaffeetassen dürfen nur einmal benutzt werden. 
 

 
 

Unsere Maßnahmen für Ihre Gesundheit 
 

• Wir erläutern Ihnen zu Beginn des Seminars nochmals unser Hygienekonzept und unterweisen Sie. 

 
• Wir sorgen für eine regelmäßige Lüftung des Schulungsraums (alle 60 bis 90 Minuten). 

 
• Wir desinfizieren nach jedem Schulungstag alle relevanten Flächen und führen eine gründliche Reinigung 

aller Räume durch. 
 

 
 
 

Wir freuen uns auf ein interessantes und lehrreiches Seminar mit Ihnen! 

 
Ihr SCHWING-Stetter-Schulungsteam 
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