
Herzlich willkommen, liebe Gäste,  
 

wir freuen uns, dass wir Ihnen unsere Veranstaltungsräume wieder zur Verfügung stellen können und Sie auch für 

Präsenzseminare empfangen können. Bitte beachten Sie darüber hinaus auch unsere Hinweise auf www.inw.de 

sowie unsere vielfältigen digitalen Angebote. Zur Einhaltung behördlicher Vorgaben zur Eindämmung des 

Coronavirus haben wir die folgenden Hinweise zur Hygiene zusammengefasst: 

 

1. Öffnung des Veranstaltungsbereiches 

Bei der Öffnung unseres Veranstaltungsbereiches befolgen wir behördliche Vorgaben zu Abstand und 

Personenzahl. Unsere Räume werden pro Termin entsprechend nur an einen Kunden/ein Unternehmen 

vermietet oder mit einem Seminar geplant. So haben wir genügend Raum für Empfang, Sanitärräume 

und im Veranstaltungsraum selbst. 

2. Hinweisschilder 

In bestimmten Bereichen (Wartezone am Empfang, Lounge, Küche, sanitäre Einrichtungen) gibt es 

weitere Hinweisschilder, die beachtet werden müssen. Abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten 

werden. 

3. Abstand halten/Lüften/Zwischenreinigung 

Bitte beachten Sie jederzeit den Mindestabstand von 1,5 m. Ein direktes Berühren ist zu vermeiden. Die 

Räume sind mindestens in jeder Pause ausreichend zu lüften. Das zur Verfügung gestellte Equipment 

sowie Lichtschalter und Griffe können bei Bedarf mit den bereitgestellten Desinfektionsmitteln auch 

während Ihres Seminars zwischengereinigt werden. Für eine regelmäßige Zwischenreinigung in Pausen 

sorgt der Gastgeber. 

4. Eingangskontrolle 

Die maximal zulässige Anzahl der Kunden, um jederzeit den Mindestabstand von 1,5 m gewährleisten zu 

können, beträgt derzeit bei Saalnutzung 15 Personen.  

5. Empfang und Veranstaltungsbetreuung  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hinsichtlich des präventiven Infektionsschutzes zur 

Verringerung der Infektionsgefahr unterwiesen worden. 

6. Schutzmasken und Hände waschen 

Wir bitten Sie, den behördlichen Auflagen zu folgen und zum Betreten unserer Räume einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen (dieser darf im Veranstaltungsraum abgelegt werden, wenn nur Gäste aus einem 

Unternehmen anwesend sind und Sie sich darauf verständigt haben). Alle Gäste werden gebeten, Mund-

Nasenschutz auf den Allgemeinflächen zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen, in den 

Waschräumen stehen dafür elektronische Spender mit Desinfektionsseife bereit. Die Sanitärraume sind 

nur einzeln zu betreten, an den Türen ist dies gekennzeichnet frei/besetzt (Ampel: rot, grün). 

7. Bewirtung  

Kaffeeautomaten, Wasserkocher etc. bleiben außer Betrieb, bereitgestellt werden kleine 

Getränkeflaschen. Es besteht die Möglichkeit, auf Wunsch Gebäck in geschlossenen Verpackungen zu 

erhalten. Weitere Cateringwünsche erfolgen auf eigene Bestellung und eigene Rechnung. Geschirr und 

Besteck werden durch das INW nicht zur Verfügung gestellt. Für mitgebrachte Speisen inkl. Verpackung 

und Einwegbesteck/-geschirr stehen ausreichend Müllbeutel zur Verfügung, die durch das 

Reinigungspersonal entsorgt werden. 
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