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WILLKOMMEN

BESUCHE IN DER ELTEN ACADEMY
Sehr geehrte(r) Besucher(in) der ELTEN Academy,

wir freuen uns Sie wieder in Uedem in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Dass dies wieder möglich ist, 
macht uns sehr froh!

Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit unserer Mitarbeiter haben wir uns intensiv Gedanken darüber gemacht, 
wie die Corona-Schutzmaßnahmen in unserem Haus am Besten umzusetzen sind. Dabei steht selbstverständlich der 
Schutz der Gesundheit an vorderster Stelle, aber auch das Miteinander und die guten und persönlichen Gespräche 
sollen eine wesentliche Rolle spielen.

DIE MASSNAHMEN HABEN WIR HIER KURZ FÜR SIE ZUSAMMENGEFASST UND MÖCHTEN SIE BITTEN 
DIE VERHALTENSREGELN ZU BEACHTEN:

HYGIENE
Alle Räume und Materialien werden von uns in regelmäßigen Abständen gesäubert und desinfi ziert. 
An Zugängen zu den Gebäuden und in den sanitären Anlagen befi nden sich Möglichkeiten zur Handdesinfektion. 
Bitte nutzen Sie diese.

GGG
Wir wollen auf Nummer Sicher gehen! Aus diesem Grund nehmen unsere Mitarbeiter in Uedem nur Termine wahr, 
wenn sie vollständig geimpft, genesen oder innerhalb der letzten 24 Std. negativ getestet sind. Wir möchten Sie 
bitten Sorge zu tragen, dass auch Sie die entsprechenden Nachweise vorlegen können.



AUSSENBEREICH 
An unserem Firmensitz in Uedem haben wir einen wunderschönen Garten. Und diesen wollen wir mit Ihnen nutzen. 
Sollte es das Wetter zulassen, werden wir daher die Pausen im Außenbereich stattfinden lassen. Bitte denken Sie 
daher ggfs. an etwas wärmere Kleidung. 

ABSTAND  
Wann immer möglich halten wir einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen. Die Tagungs- und Pausen- 
räume werden so vorbereitet, dass ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Plätzen gewahrt wird. In einigen  
Bereichen setzen wir mobile Plexiglasscheiben zur Abtrennung ein.

MUND- UND NASENSCHUTZ (MNS) 
Im Außenbereich können wir aktuell darauf verzichten, aber Innen gilt: Außerhalb der Sitzplätze, oder wenn der  
Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, möchten wir Sie bitten einen MNS zu tragen. Einwegmasken 
sind in unserem Besucherzentrum vorrätig. 

LÜFTUNG 
Unsere Räume werden regelmäßig gelüftet. Bitte denken Sie bei der Kleiderwahl daran, dass dies zu etwas kühleren 
Temperaturen in den Räumen führen könnte. 

DOKUMENTATION 
Wie Sie es vielleicht aus persönlichen Erfahrungen z.B. in der Gastronomie kennen werden, wird es auch bei uns 
einen Fragebogen geben, mit dem wir Ihre Daten erfassen. Dies wird den aktuell geltenden Vorschriften entsprechend 
durchgeführt. Die Bögen werden von uns nach 30 Tagen wieder vernichtet. 

Bitte reisen Sie nicht an, wenn Sie grippeähnliche Symptome haben, oder in den letzten 14 Tagen in einem  
Corona-Risikogebiet lt. RKI gewesen sind.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und einen erfolgreichen Tag in Uedem! 
Ihr ELTEN Team


