HYGIENEKONZEPT CST ACADEMY
Eine Community lebt auch vom persönlichen Austausch. Wir freuen uns daher darauf, möglichst viele von Ihnen bald wieder
vor Ort in der CST Academy in Neu-Isenburg
begrüßen zu dürfen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit COVID-19, sowie die Sicherheit unserer Teilnehmer*innen, Referent*innen und Mitarbeiter*innen hat dabei für uns

höchste Priorität. Aufbauend auf den Vorgaben des Landes Hessens, haben wir auf
unsere Räumlichkeiten abgestimmte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen festgelegt,
welche regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden. Die Wirksamkeit setzt ein verantwortungsvolles Verhalten aller Beteiligten
voraus.

ZUGANGSREGELUNG

3G

Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen gelten seit dem 3. April
2022 keine Zugangsbeschränkungen mehr.
Die Referent*innen werden sich für mehr Sicherheit weiterhin am Tag der
Veranstaltung mit einem Antigen-Schnelltest testen. Wir bitten alle Teilnehmer*innen darum, auf die Teilnahme an einer Veranstaltung zu verzichten,
wenn diese innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit COVID-19infizierten Person hatten oder selbst Symptome aufweisen.
ALLGEMEINE HYGIENEMASSNAHMEN
Die hessische Landesregierung verbindet die Aufhebung der Maßnahmen
mit einem Appell an die Verantwortung eines jeden Einzelnen zu einem weiterhin vorsichtigen und rücksichtsvollen Verhalten. In diesem Punkt schließen wir uns der Haltung der Landesregierung an. Bitte beachten Sie daher
weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, Niesetikette, regelmäßiges Händewaschen etc.). Aushänge in den Gemeinschaftsräumen geben
Tipps und Informationen.
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SICHERHEITSABSTAND
Die Größe unserer Räumlichkeiten ermöglicht problemlos einen ausreichenden Sicherheitsabstand für die Teilnehmer*innen während der Veranstaltungen. Dadurch ist das Tragen einer Maske am Platz während der Veranstaltungen nicht erforderlich.
Beim Aufenthalt in gemeinschaftlich genutzten Innenräumen und in Situationen, in denen kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann, bitten
wir um das Tragen einer medizinischen Maske. Für den Verzehr von Speisen
und Getränken kann diese selbstverständlich abgenommen werden.
BELÜFTUNG
Unsere Räume sind klimatisiert und eine regelmäßige Belüftung ist durch
die große Anzahl an Fenstern problemlos möglich. Unsere Dachterrasse
ermöglicht sogar Pausen an der frischen Luft.
REINIGUNG & DESINFEKTION
Ein entsprechender Hygienestandard in Form einer speziellen Reinigung
vor jeder Veranstaltung und ausreichend Möglichkeiten der Desinfektion
von Händen und Flächen ist gewährleistet. Soweit möglich wird die gemeinsame Nutzung von Gegenständen vermieden.
SPEISEN & GETRÄNKE
Mahlzeiten werden in nahegelegenen Restaurants eingenommen oder
durch Lieferung einzeln verpackter Gerichte umgesetzt. Dies ist abhängig
von der Veranstaltung. Getränke stehen zur Selbstbedienung für die Teilnehmer*innen bereit. Auf Buffets werden wir sofern möglich bis auf Weiteres verzichten.
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