
Unter Einhaltung definierter Vorgaben ist es gemäß  
CoronaSchVO NRW zulässig, Veranstaltungen der  
beruflichen oder berufsbezogenen Bildung in Präsenz 
durchzuführen. 
Daher haben wir nachfolgende Hygienemaßnahmen,  
die dem Schutz von Teilnehmern, Trainern und Mitarbei
tern der MSP Training GmbH dienen, mit der zuständigen 
Behörde und den durchführenden Personen abgestimmt. 
Das Hygienekonzept wird laufend überwacht und  
ggf. angepasst, vorausgesetzt, dass es nicht zu einem 
erneuten Verbot von Präsenzseminaren/Frontalunter
richten durch die zuständigen Behörden kommt. 

Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:
Die anmeldenden Unternehmen (Kunden) erhalten im 
Vorlauf zum Seminartermin eine schriftliche Zusammen
fassung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes und  
der zu beachtenden Maßnahmen und Verhaltensregeln  
zum Infektionsschutz zur rechtzeitigen Information der 
betreffenden Mitarbeiter. 

Die Teilnahme am Seminar unterliegt der sogenannten 
3G-Regelung. Dies bedeutet, dass ausschließlich 
Personen teilnehmen können, die entweder immunisiert 
oder genesen sind. Immunisierte Personen sind voll-
ständig geimpfte oder genesene Personen gemäß  
den Regelungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
verordnung vom 8. Mai 2021. Der jeweilige Status 
geimpft oder genesen ist durch behördlich anerkannte 
Methode zu Seminarbeginn nachzuweisen. Für den 
Status getestet ist ein nach der Corona-Test-und- 
Quarantäneverordnung bescheinigtes negatives 
Ergebnis eines höchstens 24 Stunden zurückliegenden 
Antigen-Schnelltests oder ein höchstens 48 Stunden 
zurückliegenden PCR-Tests vorzulegen. 

Zu Beginn der Veranstaltung wird im Seminarraum  
eine Überprüfung der Teilnehmerpersonalien sowie  
eine Belehrung zum Hygienekonzept stattfinden. 
Die Teilnehmer werden auf alle relevanten Vorgaben  
und damit verbundenen Verhaltensregeln persönlich 
hingewiesen. Hierzu zählen auch Maßnahmen zur 
Zutrittsregelung für den Gebäudekomplex Parseval 
Square, in dem das Seminar stattfindet, sowie weitere 
Informationen zu den lokalen Gegebenheiten. 

Für das Betreten und die Aufenthaltsdauer in den  
Gebäuden des Parseval Square ist das Tragen eines 
medizinischen MundNaseSchutzes verpflichtend. 
Zulässig sind ausschließlich medizinische Masken  
(OPMasken) und FFP2Masken bzw. Masken mit dem 
Standard KN95/N95 ohne Ausatemventil. Ein entspre
chender MundNaseSchutz ist von jedem Teilnehmer 
mitzubringen. 
Alle Personen sind aufgefordert auf die Einhaltung  
des Mindestabstandes von 1,5 Meter zu achten. Ent
sprechende Beschilderungen weisen zudem darauf hin. 
Die Laufwege im Veranstaltungsgebäude sind durch  
gut sichtbare Beschilderungen als Bestandteil des 
Hygienekonzeptes vorgegeben. Alle Teilnehmer sind 
verpflichtet diese Laufwege jederzeit einzuhalten. 

Die Frühstückspausen finden unter Einhaltung der 
bekannten Vorgaben im Seminargebäude statt. Der 
Verzehr ist nur am Platz des Teilnehmers oder im Freien 
möglich. Beim Verzehr im Freien ist der Mindestabstand 
von 1,50 m einzuhalten. 
Der Teilnehmer darf den MundNaseSchutz innerhalb 
des Gebäudes ausschließlich zum Verzehr von Speisen 
und Getränken abnehmen. 
Die Mittagspausen finden im Restaurant Tafelgrün unter 
Einhaltung der Regeln des aktuell gültigen lokalen 
Hygienekonzeptes der Tafelgrün GmbH statt. Auch hier 
gelten die Regeln zum Tragen des MundNaseSchutzes. 
Sollte der reguläre Restaurantbetrieb aufgrund aktueller 
Änderungen der behördlichen Vorgaben oder durch  
eine entsprechende Entscheidung des Betreibers kurz
fristig ausgesetzt werden müssen, findet die Mittags
pause ebenfalls in den Räumlichkeiten im Seminarge
bäude statt. 

Im Seminarraum wird durch eine entsprechende  
Bestuhlung ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen  
den Plätzen der Teilnehmer sichergestellt. Während  
des Seminarverlaufes wird regelmäßig durch intensive 
Lüftungspausen für einen ausreichenden Luftaustausch 
zur Vermeidung einer erhöhten AerosolKonzentration 
gesorgt. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich  
der zeitliche Ablauf eines Unterrichtstages durch  
diese zusätzlichen Lüftungspausen verzögern kann. 
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Häufig genutzte Oberflächen (wie z.B. Tischplatten) und 
Türklinken werden täglich gereinigt. Zusätzlich werden 
Desinfektionsmittel/Reinigungstücher zur Verfügung 
gestellt, um den eigenen Arbeitsbereich auch außerhalb 
der Reinigungsroutine jederzeit säubern/desinfizieren zu 
können. Einwegpapierhandtücher stehen in den Seminar
räumen sowie in den Toilettenräumen zur Verfügung. 

Die für den Seminarverlauf wirksamen Hygienemaß
nahmen orientieren sich grundsätzlich an den aktuellen 
Vorgaben der jeweils zuständigen Arbeitsschutzbehör
den, in Übereinstimmung mit dem Infektionsschutzge
setzes IfSG, respektive der CoronaSchutzverordnung  
NRW (CoronaSchVO NRW), sowie den Empfehlungen  
des RobertKochInstitutes (RKI) in der jeweils aktuellen 
Fassung. 

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen  
einen erfolgreichen und angenehmen Seminarverlauf. 

Ihre MSP Training GmbH


