Verhaltensgrundregeln während
der Corona-Pandemie

Liebe Gäste,
um Ihre Gesundheit und die anderer Personen zu schützen und das größtmögliche Maß an Sicherheit für alle zu erreichen,
möchten wir Sie bitten, während des Aufenthaltes in der WOLFSBURG neben den ohnehin geltenden Vorgaben für das
Zusammenleben in Zeiten der Corona-Pandemie folgende Verhaltensgrundsätze zu beachten:
Falls Sie Husten, Erkältungsanzeichen, Fieber oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Covid19-Erkrankten
hatten, nehmen Sie bitte nicht an der Veranstaltung teil. Sollten Sie sich während des Aufenthaltes in der WOLFSBURG
krank fühlen, melden Sie sich bitte am Empfang der WOLFSBURG.
Bitte zeigen Sie bei Betreten der WOLFSBURG einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung oder eine
zurückliegende Corona-Infektion vor!
Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung und das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 m ist auf
den Verkehrswegen im Innenbereich der WOLFSBURG und in Warteschlangen verpflichtend. An festen Sitzplätzen
innerhalb des Seminarraums, des AkademieRestaurants und der Zisterne kann die Maske jedoch abgenommen
werden, auch wenn der Abstand zueinander gem. der Coronaschutzverordnung unterschritten wird.
Bitte behalten Sie Ihren Sitzplatz innerhalb des Seminarraums während der Veranstaltung bei und tauschen diesen
nicht mit anderen Teilnehmenden!
Die eigenständige Benutzung der Klimaanlagen in den Tagungsräumen ist ausdrücklich untersagt!
Raucher möchten wir bitten, ausschließlich den Raucherpoint auf der Terrasse der WOLFSBURG zu benutzen.
Bitte halten Sie sich an die von uns vorgegebenen individuellen Essenszeiten für Ihre Gruppe, achten Sie auf den
veränderten Ablauf während der Mahlzeiten! Sollten Sie mehrere Mahlzeiten in der WOLFSBURG zu sich nehmen, so
halten Sie bitte Ihren Platz im AkademieRestaurant bei!
Bitte achten Sie bei der Benutzung der Kaffee-/Teestationen auf die Hygienehinweise, wie u.a. die Handdesinfektion
vor der Benutzung der Stationen!
Bitte achten Sie auf Markierungen und Hinweisschilder innerhalb der WOLFSBURG sowie auf die Hinweise unserer
Mitarbeitenden!
Bitte benutzen Sie die Aufzüge allein!
Bitte desinfizieren Sie regelmäßig und bei Bedarf Ihre Hände. Hierzu stehen an verschiedenen Stellen
Desinfektionsspender bereit!
Bitte beachten Sie die „Einbahnstraßen-Regel“ beim Betreten und Verlassen der WOLFSBURG (Eingang: Haupteingang;
Ausgang: durch das AkademieBistro)!

Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes in der Wolfsburg Fragen haben, so sprechen Sie uns jederzeit gerne an.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!

Ihr WOLFSBURG-Team

