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 Selbstverständlich werde ich, Fee Fichtl, die Schulung nur 

durchführen, wenn ich komplett symptomfrei bin! 
 

 Teilnehmer mit (Erkältungs-)Symptomen können leider nicht 
an der Schulung teilnehmen! 

 
 Der Schulungsraum muss so groß sein, dass pro Tisch nur 

ein TN sitzen kann, so dass zwischen den TN mind. 1,5 m 
Abstand eingehalten werden kann! 
 

 Der Schulungsraum muss Fenster zum Öffnen haben, so 
dass alle 15-30 Min. gelüftet werden kann! 
 

 Während meiner Anreise werde ich alle Hygieneregeln beachten! 
 

 Den Schulungsort werde ich mit Maske betreten und diese auch 
zur Vorbereitung des Raumes aufbehalten! 
 

 Bevor ich den Schulungsraum zur Vorbereitung betrete, vor 
Beginn der Schulung sowie vor und nach jeder Pause und jedem 
Toilettengang werde ich mir die Hände für min. 20 Sekunden mit 
Seife waschen! 
 

 Der Kunde stellt Desinfektionsmittel zur Verfügung, so dass die 
Tische vor der Schulung von den TN desinfiziert werden können! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die TN müssen sich vor Beginn, nach jeder Pause und nach 
jedem Toilettengang die Hände für min. 20 Sekunden mit Seife 
waschen! 
 

 Der Handwaschbereich ist mit Einmalhandtüchern aus Papier 
auszustatten. Ebenso bitte ich, aus hygienischen Gründen keine 
Stückseife zu verwenden, sondern Flüssigseife aus 
Seifenspendern! 

 

 Es besteht während der Schulung keine Maskenpflicht. Um 
jedoch die anderen TN zu schützen, wäre es wünschenswert. 
Masken werden jedoch nicht zur Verfügung gestellt! 

 

 Gruppenarbeiten finden nur in kleinen Gruppen von 3 - 4 
Personen statt, wenn ein Abstand von mind. 1,5 m sichergestellt 
werden kann! 

 

 Die Teilnehmer werden gebeten, während der Schulung und in 
den Pausen auf die Hygieneregeln zu achten: 
 

• Husten und niesen Sie in Ihre Armbeuge! 

• Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu den anderen 
Schulungsteilnehmern und der Trainerin! 

• Waschen Sie sich vor und nach der Pause die Hände! 
 

   Hygienekonzept für Schulungen von FEE FICHTL HotelConsult     

Weiterbildung ist wichtig! Gesundheit auch! 
 

Daher habe ich für eine möglichst sichere Durchführung von Schulungen  
ein Hygienekonzept erstellt und bitte um Einhaltung! 

 

Bitte leiten Sie das Hygienekonzept im Vorfeld an die Teilnehmer weiter, damit sie sich auf eine sichere Schulung freuen können!  

Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, steht der Durchführung unserer Schulung nichts im Wege!  Ich freue mich darauf! 😊 
 


