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Ergänzung zu unseren Geschäftsbedingungen für Seminare  
während der Corona-Pandemie 

 
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.  

Die aktuelle Corona-Pandemie erfordert auch für unsere Erste-Hilfe-Kurse Regelungen, die unbedingt 
eingehalten werden müssen, damit wir alle gesund bleiben. 

Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen können wir in unseren Seminaren weniger Teilnehmer 
schulen als bisher. Daher ist eine vorherige Anmeldung auch für die Samstagstermine unbedingt 
erforderlich.  

Die Teilnahme an einem unserer Kurse ist nicht möglich, wenn  

 Sie akut erkrankt sind, sich krank fühlen oder Erkältungsanzeichen aufweisen 
 

 Sie mögliche Covid-19-Symptome aufweisen, wie zum Beispiel 
 
erhöhte Temperatur ≧ 37,5 °C bzw. Fieber 
trockener Husten, Halsschmerzen, Atemprobleme 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn 
Sensibilitätsstörung an Händen und/oder Füßen 
Hautausschläge am Körperstamm, 
schmerzhaft-geschwollene bzw. gerötete Füße, Hände, 
Gelenkschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall, Schmerzen beim Wasserlassen, 
Bindehautentzündung am Auge. 
 

 die Gesundheitsbehörden für Sie Heimquarantäne oder andere Isolierungsmaßnahmen 
angeordnet haben. 

 

Zur Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen während der Seminare, beachten Sie bitte, dass  
 

 Sie einen Mund-Nasen-Schutz zum Kurs mitbringen müssen. Dieser Mund-Nasen-Schutz kann 
eine medizinische Gesichtsmaske, eine FFP2-Maske oder eine in der Anlage der Corona-
ArbSchV bezeichnete vergleichbare Atemschutzmaske sein. So genannte Alltagsmasken sind 
nicht mehr zulässig. 
 

 Sie während des gesamten Lehrgangsverlaufs mindestens einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz tragen müssen und eine Teilnahme ohne diesen nicht möglich ist. Ärztliche Atteste, die 
von dieser Pflicht befreien, können leider nicht berücksichtigt werden. 

 
 die angeordneten Hygienemaßnahmen während der Kurs- und Pausenzeiten uneingeschränkt 

eingehalten werden müssen und bei Zuwiderhandlung die weitere Kursteilnahme untersagt 
wird. 
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 wir während der Corona-Pandemie keine Getränke oder Speisen ausgeben dürfen. Bitte 
bringen Sie sich etwas zum Essen und Trinken mit. 
 

 Sie bei Teilnehmerübungen eine eigene Schutzbrille benötigen. Bitte bringen Sie diese, wenn 
vorhanden, zum Seminar mit.  Ob und inwieweit wir gegenseitige Teilnehmerübungen durch-
führen können, ist lageabhängig.   
 

 den Anweisungen der Ausbilder unbedingt Folge zu leisten ist. 
 

 der Kurs unter den aktuell gültigen Regeln zum Infektionsschutz stattfindet.  
Daher werden Daten zu Übungspartnern (also wer hat mit wem geübt, Unterschreitung des 
Mindestabstandes) dokumentiert.  
Im Falle einer nötigen Nachverfolgung von Infektionsketten sind wir, auch in Ihrem Interesse, 
verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten inklusive die des besuchten Kurses, eventueller 
Übungspartnerschaften und ergriffener Schutzmaßnahmen an die vorgeschriebenen Stellen 
weiterzugeben. 
Bitte informieren Sie uns, wenn bei Ihnen innerhalb von 2 Wochen nach Seminartermin eine 
Covid-19-Infektion nachgewiesen wird. 

 
Die weitere Entwicklung der Pandemie lässt sich leider nicht vorhersehen. Sollte aufgrund eines 
erhöhten Infektionsgeschehens beziehungsweise geltender bundesweiter oder länderspezifischer 
Anordnungen das gebuchte Seminar nicht stattfinden können oder sich Änderungen ergeben, 
informieren wir Sie so rechtzeitig wie möglich. 
 

 

 


