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Informationen zu Ihrer Sicherheit

Wir bitten Sie, diese vor Seminarantritt sorgfältig zu lesen. 

1. Bezüglich aktueller Gesundheitsrisiken im Kontext des Corona-Virus bitten wir Sie, 

sich auf den folgenden Seiten zu informieren, wie Sie sich und andere im Seminar 

schützen können: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

https://www.zusammengegencorona.de/informieren/

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/

2. Bitte achten Sie im Seminar auf folgende Verhaltensregeln und tragen Sie einen 

Mund-Nasen-Schutz: 

3. Mit unseren Hotelpartnern stehen wir in Kontakt und stellen gemeinsam sicher, 

dass alles für einen professionellen Umgang hinsichtlich des Coronavirus gemäß 

geltender Richtlinien und Empfehlungen getan wird.

4. Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn Sie… 

• im Verdacht stehen, am Corona-Virus erkrankt zu sein oder erkrankt sind, 

• innerhalb der letzten 15 Tage vor Seminarbeginn Kontakt zu jemanden 

hatten, der am Corona-Virus erkrankt ist bzw. im Verdacht steht erkrankt zu 

sein. 

In diesen Fällen bitten wir Sie vom Seminarbesuch abzusehen, um mögliche 

Ansteckungen zu vermeiden. Wir finden dann eine gemeinsame Lösung, wie Sie 

das Seminar zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können.

5. Im Falle einer Erkrankung übernimmt i.d.R. eine Reise- bzw Seminarrücktritts-

versicherung mögliche anfallende Kosten, die mit einer Seminarabsage verbunden 

sind. Wir empfehlen Ihnen bzw. Ihrem Arbeitgeber, eine Reiserücktrittsversicherung 

für Seminarbesuche abzuschließen bzw. sich bei Ihrer aktuellen Versicherung nach 

der Kostenabdeckung zu erkundigen.

6. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Informationen dieses 

Schreibens um Vorsichtsmaßnahmen handelt. Für evtl. Ansteckungen auf einem 

unserer Seminare sowie die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der 

Gesundheitsinformationen haftet Team Dr. Rosenkranz nicht. Bitte informieren 

Sie sich zudem über aktuelle Nachrichten, das Gesundheitsamt oder Ihren Arzt.

Seminarinformationen 
in Bezug zum Coronavirus
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Sicherheit und eine professionelle Durchführung unserer Seminare ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Daher haben wir aktuelle, wichtige Informationen sowie die Antworten auf die häufigsten Fragen in 
diesem Schreiben für Sie zusammengefasst. Unser Anliegen ist, Sie mit höchstmöglicher 
Flexibilität und Schutzmaßnahmen zu unterstützen. 

Bei allen Fragen sind wir gerne für Sie erreichbar unter: post@team-rosenkranz.de oder telefonisch 
unter +49 89 8549071

Findet mein Seminar statt?

• Aktuell finden alle unsere Präsenzveranstaltungen wieder unter Einhaltung der 2G-Plus 
Regel statt: 

o Geimpft und Geboostert: Offizieller Impfnachweis (letzte erforderliche 
Einzelimpfung ist älter als 14 Tage).

o Genesen: Nachweis zur Genesung (positives PCR-Testergebnis, das mindestens 
28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt).

o Getestet: Alle Teilnehmer*innen benötigen einen aktuellen negativen 
Testnachweis: Antigen-Schnelltest mit Zertifikat (kein Selbsttest) bzw. PCR-Test; 
beide nicht älter als 48 Stunden. Bitte bringen Sie Ihr zertifiziertes negatives 
Testergebnis zum Veranstaltungsbeginn mit.

• Sollte ein Seminar wider Erwarten nicht stattfinden können, finden wir - in Rücksprache mit 
allen Teilnehmer*innen - einen Ersatztermin.

Wie kann ich jetzt Offene Seminare planen?

• Sie können sich jederzeit unverbindlich einen Seminarplatz reservieren. Die Termine sind 
begehrt. Wir empfehlen Ihnen, sich anzumelden, um sich Ihren Platz zu sichern.

• Während der Corona-Phase können Sie - sollte Ihnen die Teilnahme nicht möglich sein - Ihre 
Anmeldung kostenfrei und flexibel auf jeglichen Termin umbuchen. Gegebenenfalls auch auf 
ein anderes Seminar.

• Es gelten unsere Stornobedingungen laut AGB´s. Im Einzelfall kommen wir ins Gespräch mit 
Ihnen und versuchen bestmöglich auf Ihre Situation einzugehen.

Wo finde ich aktuelle Informationen? 

• Unter www.team-rosenkranz.de/Termine erhalten Sie stetig aktuelle Informationen über 
unsere Seminartermine.

• Unter www.team-rosenkranz.de/aktuelles/ finden Sie weitere Informationen zu alternativen 
Lösungen zu Präsenzveranstaltungen.

Welche Hygienebestimmungen gelten während dem Seminar?

• Sowohl unsere Seminarhotels als auch unsere Trainer*Innen sorgen während des Seminars 
für die Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen vor Ort. 

• Wir achten bei der Größe der Gruppen als auch der Seminarräume darauf, dass 
Mindestabstandsregelungen eingehalten werden können.

• Bitte lesen Sie sich zudem die Informationen auf der nächsten Seite durch.
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Im Seminarraum

• Bitte beachten Sie im Seminarraum die Hygiene- und Verhaltensregeln zu Ihrem 
eigenen Schutz und dem der anderen Teilnehmer*Innen

• Der Seminarraum wird regelmäßig gelüftet bzw. wenn möglich, werden die Fenster 
offen gehalten. Wir empfehlen Ihnen deshalb ausreichend warme Kleidung 
mitzubringen.

• Sollten Sie während des Seminars Krankheits-Symptome bemerken, informieren 
Sie bitte umgehend die Trainer*Innen und das Hotelpersonal. 

• Eine Möglichkeit für Ihren und unseren gegenseitigen Schutz sind Impfungen, Tests, 
Hygine und die Corona Warn-App der Bundesregierung: 
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/corona-warn-app/

• Respekt und Rücksicht: Diese Werte gelten generell sowie in Bezug auf Corona in 
unseren Seminaren.

• Selbstverständlich sind wir offen für Ihre Anregungen zur Erweiterung des 
Hygienekonzepts mit dem Ziel, Ihre und unsere Gesundheit zu schützen. 
Kontaktieren Sie uns gerne. Sie haben dazu auch zu Beginn des Seminars 
Gelegenheit.

Bei Fragen und Anliegen sind wir für Sie da: 
+49 89 8549071 oder post@team-rosenkranz.de

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und erkenntnisreiches Seminar!

Hygienekonzept zu Präsenzseminaren
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Regelmäßig Händewaschen; 

Hände vor Betreten des 

Seminarraums desinfizieren

Hände vom Gesicht fernhalten; 

Körperliche Berührungen 

anderer Teilnehmer*innen und 

der Trainer*innen sind nicht 

erlaubt.

Husten und Niesen 

in die Armbeuge und 

weggerichtet von Anderen

Abstand halten, mindestens 

1,5m; auch in Kleingruppen-

arbeiten. Ihre Plätze werden mit 

ausreichend Abstand vorbereitet.

Beim Eintreten und Bewegen 

im Raum bitte Maske tragen. 

Bitte soweit möglich keine 

Gegenstände teilen. Seminar-

plätze bleiben in fester 

Ordnung.
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