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Corona wird uns nach heutigem Stand noch für längere Zeit begleiten. Eine schnelle Rückkehr 

zum Normalbetrieb ist daher nicht zu erwarten. Aus diesem Grund stellen wir sicher, dass 

Seminare auch jetzt unter Einhaltung aller Distanz- und Hygieneregeln durchgeführt werden 

können.

Sicherlich können viele Lern- und Austauschformate auch online gut und effektiv realisiert 

werden. Coachings und Webinare über digitale Kollaborationstechnologien bieten einen Mehr-

wert und funktionieren. Es sind echte Alternativen entstanden, die uns auch in Zukunft weiter 

begleiten werden. Andere Inhalte lassen sich virtuell jedoch nur schwer transportieren. Dazu 

zählen vor allem solche Themen, die ein hohes Maß an Begegnungsqualität und -intensität 

sowie individuelle Reflexion benötigen. Persönlichkeitsentwicklung, Leadership und Teament-

wicklung (insbesondere bei Konflikten im Team) sind dafür Beispiele. Hierbei gehen im virtu-

ellen Raum wichtige zwischenmenschliche Signale verloren. Zudem ist der zeitliche Rahmen, 

in dem man online zusammenarbeiten kann, enger, da die Beanspruchung vor dem Bildschirm 

von vielen als sehr hoch empfunden wird. Die Konzentration kann dort kaum so lange aufrecht 

erhalten werden wir bei ‚analogen Zusammenkünften‘.

 

Damit Präsenzveranstaltungen unter bestmöglicher Vermeidung von Ansteckungsgefah-

ren stattfinden können, sorgen wir selbstverständlich für die erforderlichen Sicherheits-

maßnahmen.

1. Mindestabstand 1,5 m 

Die Sitzplatzanordnung wird entsprechend arrangiert. Auf Stuhlkreise wird wo möglich 

verzichtet, da Tische eine praktische Barriere darstellen. Ggf. werden Markierungen auf 

dem Boden abgeklebt.  

2. Gruppengröße 

Je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten, desto höher wird die Wahrschein-

lichkeit, dass es zu einer zufälligen Unterschreitung des Mindestabstands kommt. Daher 

sollten Seminargruppen nicht mehr als 10 Teilnehmende umfassen. 

3. Lüften 

Regelmäßig werden die Räume kräftig durchgelüftet. Falls möglich kann das Seminar gänz-

lich ins Freie verlegt werden. 

4. Hände waschen / Desinfektion 

Zum Einhalten der Hygienevorgaben steht Handdesinfektionsmittel bereit. Die Teilnehmen-

den werden angehalten, ihre Hände regelmäßig zu waschen/desinfizieren. 



5. Raumgröße 

Tagungsräume sollten größer als sonst üblich gewählt werden, damit der Mindestabstand 

auch gewahrt werden kann, wenn sich die Teilnehmenden im Raum bewegen.  

6. Tragen von Schutzmasken 

Da zu Beginn eines Seminares, wenn die Teilnehmenden zusammenkommen, und in den 

Pausensituationen die Sicherheitsabstände temporär schwieriger einzuhalten sind, sollten 

in diesen Situationen Atemschutzmasken getragen werden. 

7. Equipment 

Um die Übertragung von Viren über die gemeinsame Nutzung von Materialien zu verhin-

dern, stellen wir jedem/jeder Teilnehmenden eigene Stifte / eigenes Schreibmaterial zur 

Verfügung.  

8. Kleingruppenarbeit 

Stationen für Kleingruppenarbeit werden mit Markierungen auf dem Boden versehen, um 

für die Einhaltung des Mindestabstands zu sorgen. 

9. Pausen / Verpflegung 

Die neuen Anforderungen berücksichtigen wir natürlich auch in Kaffee- und Mittagspau-

sen. Zeitliche Entzerrungen von Pausen und weiter Abstand zwischen den Essensplätzen 

sorgen dafür, dass keine Ansammlungen beim Im-Empfang-Nehmen der Speisen und beim 

Essen entstehen. Wir sorgen dafür, dass Flaschen, Geschirr etc. durch möglichst wenige 

Hände gehen.  

10. Hygiene 

Alle Aufenthaltsbereiche und WCs werden noch häufiger gereinigt und desinfiziert als 

sonst üblich.



Vorteile, wenn Sie Veranstaltungen in den  
trainsform-Räumen durchführen

•	 Sie nutzen trainsform-Räumlichkeiten am Meyerfeld in Werther exklusiv. Dadurch, dass 

kein Kontakt mit anderen Gruppen entsteht, wird die Ansteckungsgefahr vermindert.

•	 Bei Gruppengrößen von bis zu 12 Personen können wir große individuelle Abstände 

garantieren: Jede*r Teilnehmende verfügt über einen eigenen großen Arbeitstisch.

•	 Unsere Räume haben viele Fenster und lassen sich sehr gut belüften.

•	 Sie können unser großes, ruhiges Außenareal nutzen, so dass das Seminar oder Klein-

gruppen-Arbeiten bei gutem Wetter auch nach draußen verlagert werden können.

•	 Sie genießen unseren individuellen Service. Wir unterstützen Sie in jedem Moment 

dabei, dass alles reibungslos funktioniert.

Gesundheit geht vor!  

Sprechen Sie uns an, wenn es um die Planung, Organisation und Durchführung  

Ihrer Tagung geht.
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