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Corona-Verhaltensregeln für küchenpraktische 

Veranstaltungen des Forum ebb 

 

Zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus – Sars-CoV-2 – halten wir uns an 

folgende Verhaltensregeln: 

 Teilnahme an einem Workshop nur, wenn Sie 

- in den letzten 14 Tagen nicht im Ausland waren. 

- in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit COVID-19 Infizierten hatten. 

- sich gesund fühlen und keine Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte 

Temperatur aufweisen. 

 

 Mund-Nasenschutzpflicht (bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund-Nasenschutz mit) 

- beim Betreten des Gebäudes, 

- in den Fluren 

- bei Tätigkeiten, bei denen die Abstandsregelung von 1,5 Meter nicht eingehalten 

werden kann. 

 

 Abstandsregelung: 

- Die Abstandsregelung beträgt mindestens 1,5 Meter. 

- Der eingenommene Platz im Speisesaal und in der Koje bleibt während der 

Veranstaltung immer der Gleiche. Bitte keinen Wechsel der Plätze vornehmen. 

- TeilnehmerInnen gehen einzeln an die Essensausgabe. 

- Max. 2 TeilnehmerInnen sollten sich gleichzeitig im sanitären Bereich aufhalten. 

 

 Vor Beginn des Workshops und während des Workshops immer wieder die Hände 

waschen: 20 - 30 sec mit Seife waschen und desinfizieren. Dies bitte auch nach dem 

Kontakt mit der Müllstation. 

 

 Hustenetikette beachten: 

- Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. 

- Papiertaschentuch danach im Nassmüll entsorgen und Hände waschen 

 

 Den direkten Kontakt mit Türgriffen bitte vermeiden. Türen bleiben während des 

Workshops angelehnt. Geschlossene Türen bitte möglichst mit Ellbogen öffnen. 

 

 Häufiges Lüften:  

- Die WHO empfiehlt bei mehreren Personen im Raum jede halbe Stunde zu lüften. 

- Fenster werden nur von der Referentin / dem Referenten geöffnet und geschlossen. 

Bei mehreren Nutzern bitte desinfizieren 

- In den Pausen und nach dem Workshop bitte Räume gründlich durchlüften und 

danach Fenster schließen 

 

 Kontaktreduzierung: 

- Kontakte während des Workshops und in den Pausen auf das Wesentliche 

beschränken um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.  

 


