
 

 

Was wir tun, damit Sie gesund bleiben 
 

Unsere hausinternen Regeln, mit denen Sie sich bei uns  
sicher fühlen können 
 
Wir achten auf die allgemeinen Grundregeln 

 Alle Personen halten mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen. 
 Wir tragen stets einen Mund- und Nasenschutz und falls erforderlich Handschuhe. 
 Wir erinnern daran, regelmäßig die Hände mit Wasser und Seife zu waschen. 

 
Wir legen Wert auf Händedesinfektion und Toilettenhygiene 

 Zur Händedesinfektion finden Sie überall im Haus Spender mit Desinfektionsmittel. 
 Wir halten auch in Toiletten Abstand und sorgen dafür, dass diese sauber und ordentlich 

sind. 
 
Wir schützen, informieren und unterstützen bei Infektionsverdacht 

 Bei Infektionsverdacht achten wir zum Schutz aller darauf, dass die betreffenden 
Personen umgehend zum Arzt gehen und/oder zu Hause bleiben. 

 Wir fordern dazu auf, die Festlegungen zur häuslichen Quarantäne einzuhalten. 
 Betroffene dürfen erst wieder kommen, wenn ein Arzt die Gesundheit bescheinigt. 
 Wir haben zu diesem Thema umfangreiche Informationen ausgehängt und 

informieren Sie gerne persönlich. 
 
Wir schützen Sie am Arbeitsplatz, im Unterricht und in allen anderen Räumen 

 Alle Arbeitsplätze haben wir mit einen Mindestabstand von 1,5 m eingerichtet. 
 Alle Anwesenden achten beim Betreten, dem Aufenthalt sowie beim Verlassen der 

Unterrichts- und aller anderen Räume auf die Einhaltung der Abstände zu anderen 
Personen.  

 Auch in den Pausenräumen achten wir darauf, dass der Mindestabstand 
eingehalten wird. Auch hier haben wir Tische und Stühle in ausreichendem 
Abstand voneinander aufgestellt. 

 Wir legen Wert darauf, dass alle Räume regelmäßig belüftet werden und 
kontrollieren dies. 

 Auch bei Arbeitskontakten und im Unterricht beachten wir den Abstand von 1,5 m 
und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. In allen Verkaufsräumen besteht 
Maskenpflicht.  

 Weiter ist es uns wichtig, dass alle Personen nach Möglichkeit Arbeitsmittel und 
Werkzeuge personenbezogen verwenden. 

 Gemeinsam benutzte Werkzeuge/Maschinen/PCs etc. müssen vor/nach jedem 
Gebrauch gereinigt werden. 

 
Sollten Sie Fragen haben, helfen Ihnen selbstverständlich gerne unsere Coaches, 
Fachanleiter und Dozenten. Bitte sprechen Sie uns einfach an. 
 
Und: Bitte bleiben Sie gesund. 
Ihr renatec-Team 


