
 

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. Die Sicherheit am Arbeitsplatz hängt nicht 

nur von präventiven Maßnahmen gegen das Corona Virus ab, sondern nach wie vor von dem 

geschulten Umgang mit Flurförderzeugen und anderen innerbetrieblichen Geräten. 

Wir haben unser Schulungsangebot den vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften und Maßnahmen 

angepasst und können Ihnen ab sofort eine kontaktlose und sichere Ausbildung Ihrer Mitarbeiter 

anbieten! 

Die folgenden Maßnahmen sind für Schulungen bei Ihnen vor Ort zu gewährleisten: 

Allgemeine Maßnahmen: 

• Es dürfen nur gesunde Personen an der Schulung teilnehmen 

• Das Dokument „Besucherinformationen Corona Virus“ muss von jedem Teilnehmer 

ausgefüllt werden 

Vorgaben und Verhaltensregeln im Seminarraum: 

• Im Seminarraum muss mind. ein Tisch (mind. 1,8 m Breite) pro Person zur Verfügung stehen, 
damit die Teilnehmer mit ausreichend Abstand zueinander sitzen können 

• Die Teilnehmer dürfen sich nur in den durch den Referenten zugewiesenen Arbeits- und 
Sozialbereichen aufhalten. Diese publikumsarmen Bereiche müssen für Seminare bei Ihnen 
vor Ort gegeben und klar zugewiesen sein 

• Betreten und Verlassen der Arbeits- und Sozialbereiche ist nur nach Aufforderung durch den 
Referenten und unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände (>2m) gestattet 

• Die Seminarräume müssen regelmäßig gelüftet werden 

• Für die Verpflegung muss selbst gesorgt werden 

Verhaltensregeln für den praktischen Teil der Ausbildung: 

• Nach jedem Einsatz werden Lenkrad und Bedienhebel mit einem Hygienespray gereinigt oder 
Einweghandschuhe eingesetzt. Die dazu notwendigen Mittel bringen wir bei Seminaren vor 
Ort gerne mit 

• Im Praxisbereich, vor allem im Wartebereich für die Teilnehmer, muss gewährleistet sein, 

dass Sicherheitsabstände von mindestens 2 m vor Ort bei Ihnen eingehalten werden können 

Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

• Abstand von zwei Metern zu niesenden oder hustenden Personen einhalten 

• Keine engen Begrüßungszeremonien durchführen 

• Vermeiden von Händeschütteln 

• Häufiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife (20-30 sec) 

• Hustenetikette wahren (Husten oder Niesen in die Ellenbeuge) 

• Einwegtaschentücher benutzen und richtig entsorgen 

• Bei eigenen Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben 

 



Bestätigung 

„Besucherinformationen Corona Virus“ 

 
Wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen schützen das Einhalten der Husten- und 

Nies-Etikette, eine gute Handhygiene sowie Abstand zu anderen Menschen (>= 1,5 Meter) auch vor 

einer Übertragung des neuartigen Corona Virus. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der 

Grippewelle überall und jederzeit angeraten. 

• Verzichten Sie auf unnötigen Körperkontakt wie Händeschütteln 

• Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände, vor allem, wenn Sie Oberflächen und 
Gegenstände berührt haben, die stark in Gebrauch sind. Denn Krankheitserreger sind mit 
dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Daher sollten Sie sich auch im Alltag regelmäßig die 
Hände waschen, insbesondere bei folgenden Anlässen: 

➢ bei der Ankunft im Betrieb 
➢ nach dem Besuch der Toilette 
➢ nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 
➢ nach dem Kontakt mit Abfällen 
➢ vor den Mahlzeiten 
➢ vor dem Hantieren mit Medikamenten oder Kosmetika 

 

• Lüften Sie an Ihrem Arbeitsplatz regelmäßig! Achten Sie auf einen möglichst vollständigen 
Luftaustausch (Fenster kurzzeitig ganz geöffnet ist besser als Kippstellung über einen 
längeren Zeitraum!) 

• Meiden Sie größere Menschenansammlungen, insbesondere, wenn Sie an einer anderen 
Grunderkrankung leiden 

•  Niesen und husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das Sie sofort entsorgen 
(Husten- und Niesetikette) 

• Verwenden Sie Einwegtaschentücher nur einmal und entsorgen diese anschließend in einen 
Mülleimer mit Deckel 

• Handtücher und sonstige Hygieneartikel nicht gemeinsam benutzen 

• Fassen Sie sich nach Möglichkeit nicht ins Gesicht und vermeiden Sie die Berührung der 
Schleimhäute im Bereich von Augen, Mund und Nase 

• Halten Sie Abstand zu Personen, die niesen oder husten (möglichst 1,5 Meter) 

• Nutzen Sie die zur Verfügung gestellten Hände-/Flächendesinfektionsmittel 
 

Sollte ein Teilnehmer Erkältungssymptome verspüren und Fieber haben, darf der Teilnehmer / 

Teilnehmerin nicht an der Schulung/Unterweisung teilnehmen. 

Hiermit bestätigen wir der GRUMA Akademie, dass die erforderlichen Schutzmaßnahmen 

konsequent eingehalten werden. 

 

Name, Datum: ………………………………….   Firma: …………………………………. 

Unterschrift: ………………………………….   Schulungsdatum: …………………………………. 

➔ Bei mehreren Teilnehmern - der gleichen Firma - reicht das Formular einmal aus.  


