Hygienekonzept für Präsenzveranstaltungen in den Geschäftsräumen der
Deutschen Abteilung der IAP:

Unser Hörsaal ist mit 63 Mikroskop-Plätzen ausgestattet. Aufgrund der Infektionslage haben
wir die Teilnehmerzahl für Präsenzveranstaltungen auf 25 Teilnehmer reduziert und können
somit die Abstandsregeln problemlos und großzügig einhalten.
Alle Teilnehmer sind verpflichtet, einen Mund-Nasenschutz in den Räumlichkeiten der
Geschäftsstelle zu tragen. Am Platz entfällt diese Verpflichtung.
Der Check-in erfolgt kontaktlos. Bitte tragen Sie sich aber unbedingt in die ausliegenden
Teilnehmerlisten ein. Begleitendes Kursmaterial erhalten Sie vor Zutritt in den Hörsaal.
Desinfektionsspender stehen vor dem Hörsaal zur Verfügung und sind vor Eintritt zu
nutzen.
Teilnahme- und Finanzamtsbescheinigungen senden wir Ihnen nach dem Kurs per E-Mail
zu.
Den Link für die Online-Bewertung erhalten Sie am Vortrag des Kurses – eine Bewertung ist
ausschließlich online möglich.
Für die Kaffee- und Mittagspause darf derzeit kein Buffet angeboten werden. Die Abgabe der
Speisen und Getränke erfolgt über die Mitarbeiter. Für die Kaffeepausen möchten wir Sie
bitten, die ausgewiesenen Sitzplätze in der Cafeteria und dem Konferenzraum zu nutzen. Bei
gutem Wetter kann zusätzlich die Außenterrasse mitgenutzt werden.
Je nach Teilnehmerzahl werden die Pausen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die „Wartezeit“ kann
bei schönem Wetter für einen kurzen Spaziergang am Rhein genutzt werden, alternativ
bitten wir Sie, im Hörsaal sitzen zu bleiben bis Plätze in der Cafeteria frei werden.
Die WC-Räume sind einzeln zu betreten um die Abstände auch vor den Waschbecken
einhalten zu können. Ein entsprechendes Hinweisschild ist vor den Räumlichkeiten
angebracht.
Für die Umsetzung aller weiteren Hygienevorschriften vor Ort ist gesorgt. Für die Einhaltung
sind die MitarbeiterINNEN der Geschäftsstelle zuständig.
Trotz der Einschränkungen freuen wir uns, wieder Präsenz-Veranstaltungen anbieten zu
können.
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns, Sie bald in Bonn begrüßen zu dürfen.
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