Sehr geehrter Kunde,
trotz der aktuellen Lage und den für uns völlig neuen Bedingungen durch die Corona-Krise, ist uns
die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter weiterhin ein großes Anliegen. Denn die Gesundheit ist doch trotz
Virus auch immer noch abhängig von der Sicherheit am Arbeitsplatz und dem geschulten Umgang mit
Flurförderzeugen und anderen innerbetrieblichen Geräten.
Wir haben unser Schulungsangebot den vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften und -maßnahmen
angepasst und können Ihnen eine kontaktlose und sichere Ausbildung Ihrer Mitarbeiter anbieten.
Die folgenden Maßnahmen sind für Schulungen in unserem Haus gewährleistet. Bitte informieren Sie
Ihre Mitarbeiter, dass sie diese Maßnahmen und Regeln einhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung
mitbringen und diese während der Schulung tragen.
Allgemeine Maßnahmen:
 Es dürfen maximal acht bis zehn Personen an einer Schulung teilnehmen, dies abhängig von der
Größe des Schulungsraumes.
 Das Dokument „Besucherinformationen zum Corona-Virus“ muss von jedem Teilnehmer ausgefüllt
werden und zu Seminarbeginn abgegeben werden.
 Es muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Vorgaben und Verhaltensregeln im Seminarraum:
 Im Seminarraum steht mind. ein Doppeltisch (mind. 1,8 m Breite) pro Person zur Verfügung, damit
die Teilnehmer mit ausreichend Abstand zueinander sitzen können.
 Die Teilnehmer dürfen sich nur in den durch den Referenten zugewiesenen Arbeits- und
Sozialbereichen aufhalten.
 Betreten und Verlassen der Arbeits- und Sozialbereiche ist nur nach Aufforderung durch den
Referenten und unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände ≥ 1,8 m gestattet.
 Die Seminarräume müssen regelmäßig gelüftet werden.
Verhaltensregeln für den praktischen Teil der Ausbildung:
 Nach jedem Einsatz werden Lenkrad und Bedienhebel mit einem Hygienespray gereinigt oder es
werden Einweghandschuhe eingesetzt.
 Im Praxisbereich, vor allem im Wartebereich für die Teilnehmer, ist gewährleistet, dass
Sicherheitsabstände von mindestens 1,8 m eingehalten werden können.
Allgemeine Hygienemaßnahmen:
 Abstand von mindestens 1,8 m zu Personen einhalten.
 Keine engen Begrüßungszeremonien durchführen.
 Kein Händeschütteln.
 Häufiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife (20-30 Sekunden).
 Hustenetikette wahren (Husten oder Niesen in die Ellenbeuge).
 Einwegtaschentücher benutzen und richtig entsorgen.
 Bei eigenen Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben.

