
Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer,
liebe Dozentinnen, liebe Dozenten

wir alle müssen zurzeit in vielen Bereichen eingeschränkt und nach Regeln arbeiten, dies gilt
auch für die Aus- und Weiterbildung. Gemeinsam können wir hier aber amWohlergehen aller ar-
beiten. Bitte lesen Sie das Merkblatt aufmerksam durch und verhalten sich entsprechend, damit
wir uns gegenseitig schützen!

KommenSie nur gesund zumUnterricht.

HaltenSie immermindestens 1,5mAbstandundbeachtenSie die
Wegeführung.

TragenSie im Institute einenMund-Nasen-Schutz (mindestens
medizinischerMund-Nasen-Schutz oder FFP2). SogenannteAlltagsmas-
ken, Schalls oder ähnliches sind nicht erlaubt.Auch imUnterrichtmuss ein
Mund-Nasen-Schutz getragenwerden, soferndas IWI dies einfordert.

Beachten Sie die Nies- undHustettikette:
NiesenundHusten indieArmbeuge

WaschenSie regelmäßig undgründlich IhreHände:
mindestens 20Sekunden langmitWasser undSeife.

VermeidenSieBerührungen,UmarmungenundHändeschütteln. FassenSie
sichnicht insGesicht.

Regelmäßiges/mehrmaliges Lüften desUnterrichtsraumes, alle 30Minuten
und indenPausen
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MUND-NASEN-SCHUTZ-PFLICHT
■ Es besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (mindestensmedizischeMaske oder FFP2) für Teilnehmer, Dozenten und

Mitarbeiter
■ Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht beim Betreten der Bildungseinrichtung, auf den Fluren und beim Verlassen

der Räumlichkeiten. Das IWI kann auchwährend des Unterrichts das Tragen einerMund-Nasen-Schutzes
(mindestensmedizischeMaske oder FFP2) verlangen.

■ Jeder Teilnehmer oder Dozent sorgt selbst für ausreichendenMund-Nasen-Schutz (medizinischeMund-Nase-
Schutz oder FFP2).

Folgende Hinweise des Bundesamtes fürArzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) sind zu beachten:

■ Auchmit Mund-Nasen-Schutz (medzinischesMaske oder FFP2) Sicherheitsabstand vonmindestens 1,50m
einhalten.

■ VorAnlegen desMund-Nasen-Schutzes (medzinischesMaske oder FFP2) Hände gründlichwaschen.
■ DenMund-Nasen-Schutz (medzinischesMaske oder FFP2) richtig überMund, Nase undWangen platzieren, um

das Eindringen von Luft an den Seiten zuminimieren. BeimAnziehen ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird.

■ DurchfeuchtetenMund-Nasen-Schutz (medzinischesMaske oder FFP2) abnehmen und austauschen.

VERHALTENIMLEHRGANG
■ Abstand halten und die vorgegebene Tischposition nicht verändern
■ Keine Gruppenarbeiten durchführen
■ NutzungWhiteboard, Flipchart, Pinnwand nur durch den Dozenten möglich
■ Keine gemeinsame Verteilung von Unterrichtsmaterialien (Dokumente werden in der Lernwelt bereitgestellt oder

vor dem Unterricht auf den Einzeltischen platziert).
■ Bei Verlassen des RaumesAbstand einhalten, auch auf den öffentlichen Flächen vor derAhrakademie.
■ Regelmäßiges/ mehrmaliges Lüften des Unterrichtsraumes, alle 30Minuten und in den Pausen – hierfür ist der

Dozent verantwortlich, die Teilnehmer achten zusätzlich darauf.
Hinweis: Durchlüften, Kipplüftung ist kaum hilfreich.

SANITÄRRÄUME
■ Hinweise befolgen und maximal 1 bzw. 2 Personen gleichzeitig die Toilettenräume benutzen
■ Hygienemaßnahmen durchführen. Es stehen Desinfektionsspender, Flüssigseifen, Handtuchspender und Reini-

gungstücher zur Verfügung.

VERDACHTSFÄLLE/ERKRANKUNG
■ Kommen Sie nur gesund zumUnterricht
■ BeimAuftreten von grippeähnlichen Krankheitssymptomen kommen Sie bitte nicht ins IWI.
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KONTAKTIMKRANKHEITSFALL
Die jeweiligen Leiter der Kompetenzzentren:

■ IWI|InternationalWineInstitute
Alexander Kohnen
02641 9124590 seminare@iwi-sommelier.de

■ Außerhalb der Bürozeiten und amWochenendeMobil: 0174-2153441

Teilnehmer können bei Zuwiderhandlung vomUnterricht/Besuch ausgeschlossen werden. Neben denMitarbeitern des
International Wine Institute kann auch vertretungsweise ein Dozent vomHausrecht Gebrauchmachen und Personen
ausschließen.

Wichtige Grundvoraussetzungen, um an Veranstaltungen teilnehmen zu können:

1. Teilnehmer müssen das Einverständnis zur Teilnahme erklären.

2. Teilnehmer müssen die ausgehängten „Hinweise zum neuartigen Coronavirus für Bildungseinrichtungen“ der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA (infektionsschutz.de) sowie die „Hygienehinweise“ des RKI beach-
ten.

VIELENDANKFÜRIHREUNTERSTÜTZUNG!

Euer Teamdes InternationalWine Intitutes!
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