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Informationen zu Teilnahmevoraussetzungen, 
sowie Hygiene- und Abstandsregelungen 
bei artop 

 
Liebe Besucher*innen,  
um bei Präsenzveranstaltungen möglichst sicher miteinander arbeiten zu können, muss das 
Risiko einer Übertragung von Corona-Viren auf ein Minimum reduziert werden. Dazu können 
alle Teilnehmenden beitragen. 

Aktuelle Voraussetzungen zur Teilnahme 

an Veranstaltungen bei artop 

Bei artop gelten die 3G+ Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet) und die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, 

FFP2-Maske). Darüber hinaus besteht für uns eine Dokumentationspflicht über die Anwesenheit aller 

Teilnehmenden. 

Sofern Sie geimpft oder genesen sind, legen Sie bitte zur Veranstaltung einen entsprechenden Nachweis vor. 

Bitte betreten Sie unsere Ausbildungsräume erst, wenn Sie sich aktuell negativ getestet haben 

(sind Sie geimpft oder genesen reicht ein täglicher, handelsüblicher Selbsttest). Sofern Sie ungeimpft sind, 

müssen Sie bitte täglich ein offiziell bestätigtes negatives Testergebnis vorlegen. 

Abstands- und Hygieneregeln 

In den Räumen von artop gelten weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln, die Gruppen 
insbesondere in geschlossenen Räumen einzuhalten verpflichtet sind. artop bietet Ihnen die 
Voraussetzungen, um diese durchzusetzen. Wir sind aber natürlich auf Ihre Mitwirkung 
angewiesen. Deshalb haben wir im Folgenden aufgelistet, auf was besonders geachtet werden 
muss: 
Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause! 
Wenn Sie zu den artop-Räumen gehen, halten Sie bitte auf der Treppe genügend Abstand. 
Nutzen und betreten Sie den Fahrstuhl bitte nur einzeln. In allen Räumen sollte ein 

Sicherheitsabstand von 1,5 m in jedem Fall eingehalten werden. 

Beim Betreten des Gebäudes (Fabrikeingang) muss ein (privat mitgebrachter) Mund- und 
Nasenschutz (FFP2-Maske) angelegt werden, der erst nach Verlassen der artop Räume wieder 
abgenommen werden darf. 
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Bei Begrüßungen bitten wir Sie, auf Körperkontakt zu verzichten. Der Mindestabstand von 

mindestens 1,5m muss während der gesamten Veranstaltung eingehalten werden. Achten 

Sie besonders auch in den Pausen und in der Küche auf den Mindestabstand von 1,5m! 
Jede*r Besucher*in soll sich direkt nach Betreten der artop-Räume für mind. 30 Sekunden 
die Hände gründlich mit Seife waschen. Ein Hände-Desinfektionsmittel steht zusätzlich 
zur Verfügung. Die Hände bitte öfter während des Veranstaltungstages waschen. 
Die artop-Räume müssen für die gesamte Zeit der Sitzung und in jeder Pause ausreichend 
belüftet werden (alle 20 Minuten für fünf Minuten).  
Dinge wie Geschirr, Getränke und Arbeitsmaterialien bitte nicht mit anderen teilen.  

Türklinken bitte möglichst nicht mit den Händen anfassen, stattdessen z.B. den 
Ellbogen oder Ärmel benutzen. 
 

Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme 

und Unterstützung! 

 

(Stand 03.02.2022) 
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