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Gefahrgutservice Burkhardt Oelmann 

-  Wir transportieren Sicherheit  - 

         Health, Safety, Security, Environment   -   Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz  
 

 
Abstands- und Hygieneregeln bei Lehrgängen 

 
 

Liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer,  
 
wir freuen uns mit Ihnen, dass die Weiterbildung nun endlich weitergehen kann. 
Wir werden alles versuchen, um den vorhandenen Weiterbildungsstau möglichst schnell abzuarbei-
ten. 
 
Allerdings haben wir einige Auflagen zu beachten, deren Einhaltung sehr wichtig ist.  
Dabei hat die Gesundheit aller Beteiligten und die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des 
Corona- Virus absolute Priorität. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, die folgenden Regeln gewissenhaft einzuhalten, da uns Ihre aber auch 
die Gesundheit unserer Mitarbeiter sehr am Herzen liegt: 
 

▪ Versuchen Sie bitte den direkten persönlichen Kontakt mit uns so weit wie möglich zu redu-
zieren. Vieles lässt sich sicher auch telefonisch oder per Mail regeln. 

 
▪ Vereinbaren Sie bitte einen Termin, wenn Sie in die Weiterbildungseinrichtung kommen 

müssen und bleiben Sie der Einrichtung fern, wenn Sie Erkältungssymptome oder Fieber ha-
ben. 

 
▪ Bitte melden Sie sich rechtzeitig vor dem Lehrgang an, da die Raumkapazität durch die Ab-

standsregelungen in der Personenzahl stark verringert ist. 
 

▪ Halten Sie sich bitte an den Mindestabstand von 1,5 m und beachten Sie die Markierungen 
beim Warten und Betreten der Räumlichkeiten. 

 
▪ Nutzen Sie bitte unbedingt die vorhandenen Desinfektionsmittel. 

 
▪ Vor Beginn des Lehrgangs sind die Hände sorgfältig mit Seife zu waschen und/oder zu desin-

fizieren. Wenn Sie sich sicherer fühlen, können Sie auch Einmalhandschuhe benutzen. 
 

▪ Wir bitten Sie, zum Lehrgang mit einer Mund-Nasenbedeckung zu kommen. 
 

▪ Leider dürfen wir Sie nicht mehr mit Snacks oder Speisen während des Lehrgangs versorgen. 
Wir bitten Sie daher Ihre Verpflegung zum Lehrgang selbst mitzubringen. 
 

 
 
Das Schulungsteam des Gefahrgutservice Burkhardt Oelmann bedankt sich für Ihr Verständnis. 


