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Schutz und Hygienekonzept für Veranstaltungen 

bei der gsub mbH 

 

Der Schutz unser Teilnehmer*innen, Gäste und Mitarbeiter*innen ist uns sehr wichtig.  

Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene nehmen wir unsere Mitverantwor-

tung für die Eindämmung des Corona Virus wahr.  

Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten sich an nachfolgenden Verhaltensregeln. 

Allgemeines: 

• Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19 Krankheitsver-

lauf wird empfohlen, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. 

• Symptomatische Personen (Fieber, Husten und Schnupfen) dürfen den Veranstal-

tungsort nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen während der Veranstaltung, 

sind die betreffenden Personen des Veranstaltungsortes zu verweisen.  

• Die allgemeinen Hygienebestimmungen und Hinweise zum Verhaltenskodex am 

Veranstaltungsort finden Sie auf der Hinweistafel im Eingangsbereich der gsub 

mbH.  

• Grundsätzlich sind die Infektionsschutzverordnungen des Berliner Senats vom 

26.06.2020 und des Robert-Koch-Instituts einzuhalten.  

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/  

• Für den Fall einer nachträglich identifizierten COVID-19-Erkrankung muss die Iden-

tifizierung aller Teilnehmer*innen gewährleistet werden. Zu diesem Zwecke werden 

Teilnehmerlisten ausgelegt, die von jedem Teilnehmer vollständig auszufüllen sind. 

• Gegenüber Teilnehmer*innen, die die Vorgaben nicht einhalten, wird konsequent 

vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 

  

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
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Arbeitsmaterialien: 

• Die erforderlichen Seminarunterlagen sollten vorab per E-Mail oder online zugestellt 

werden und Schreibutensilien werden vom Teilnehmer*innen eigenverantwortlich 

mitgebracht 

• Im Eingangsbereich, im Tagungsraum und auf den Toiletten finden Sie Desinfekti-

onsmittel. Den Teilnehmer*innen werden ausreichend Waschgelegenheiten sowie 

Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist zwingend notwendig in den gemein-

sam genutzten Räumlichkeiten, Fluren, Treppenhaus und überall dort, wo 1,5 m Ab-

stand nicht einzuhalten sind, ausgenommen am Platz der Teilnehmer*innen.  

• Die Teilnehmer*innen bringen ihre eigenen Mund-Nasen-Bedeckung zur Veranstal-

tung mit. Bei Bedarf oder „falls vergessen“ können diese auch beim Zentralsekreta-

riat der gsub, 1. Stock, entgegengenommen werden. 

• Toiletten, Tische, Türklinken und weitere Flächen werden vor jeder Veranstaltung 

desinfiziert. 

• Der Mindestabstand von 1,50 m ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

• Die Sitzordnung ist für jede Veranstaltung entsprechend der Anzahl der Teilneh-

mer*innen vorbereitet. Die Sitzordnung darf nicht von den Teilnehmenden verändert 

werden. Die maximale Teilnehmerzahl darf nicht überschritten werden. 

• Bitte benutzen Sie die Aufzüge wie ausgeschildert. Im linken Aufzug max. drei Per-

sonen, im rechten Aufzug max. zwei Personen. 

Lüftung: 

• Bitte sorgen Sie dafür, dass der Veranstaltungsbereich ausreichend belüftet wird. 

Dafür sind die Dachfenster und die Fenster im Bereich des 1. OG (Austritt) zu nut-

zen. Effektives Lüften (Stoßlüftung) sollte bei Beginn der Veranstaltung und danach 

in regelmäßigen Abständen erfolgen: Es empfiehlt sich, die Dachfenster dauerhaft 

geöffnet zu halten, ansonsten muss per Stoßlüftung alle 20 Minuten für 3-10 Minu-

ten gelüftet werden. 
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• Die Tagungsräume sowie die 3er und 4er Büros werden sukzessive mit Luftfiltern 
versorgt. 
 

Catering:  

• Es werden ausschließlich nur Getränke – z.B. Kaffee, Wasser, Tee – angeboten, 
kein Catering.  

• Die Kaffeekanne wird bei Gebrauch von den Teilnehmer*innen mit einem Hygiene-
tuch gereinigt. 

 

Bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Einhaltung der notwendigen 

Hygienebestimmungen wenden Sie sich bitte an den Organisator Ihrer Veranstaltung.  

Besten Dank für die Einhaltung der Hygienevorschriften.  

 

Die Geschäftsführung gsub mbH  

 

gsub Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH 

Kronenstraße 6, 10117 Berlin 

Sitz Berlin - Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg – B-39610 

Geschäftsführer: Dr. Reiner Aster 

  

Telefon: + 49 (0) 30 - 284 09 - 0 

Telefax: + 49 (0) 30 - 284 09 - 210 

E-Mail: kontakt@gsub.de 

Internet: www.gsub.de 
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