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Name Tagungspartner:  

Anschrift:  

Kontaktperson:  

Vertretung:  

Telefonnr.:  

E-Mail:  

 

Wir bitten Sie die folgenden allgemeinen Fragen zur „Einhaltung der 
geforderten Hygienestandards“ bei Durchführung von Seminaren oder 
Tagungen in Ihrem Hotel auszufüllen! 

1. Hat Ihr Hotel angepasste und verbindliche 
Verhaltensrichtlinien zu Ihrer landes-
spezifischen Rechtsverordnung zum Schutz 
vor COVID 19? 

☐  Ja 
☐  Nein 
☐  wenn ja, bitte als Kopie dem Fragebogen  
      beifügen! 
☐  wenn nein, bitte in einer separaten  
      Stellungnahme begründen! 

2. Sind bei der Anreise und Parken besondere 
Anweisungen zu beachten? 

☐  Ja 
☐  Nein 
☐  wenn ja, bitte als Kopie dem Fragebogen  
      beifügen! 

3. Wie stellen Sie sicher, dass bei 
Übernachtungen der Referenten und/oder 
Teilnehmer, die Schutzmaßnahmen im 
Frühstücksbereich oder anderen 
Einrichtungen eingehalten werden? 

 
Die Umsetzung ist als Bilddokument beizufügen! 

☐  internes offizielles Schutz-/Maßnahmen- 
      konzept für Gäste in den Räumlichkeiten der  
      Hotelanlage  
☐  es gibt keine Vorgaben 
☐  es sind die bekannten offiziellen Hygiene und  
      Schutzmaßnahmen einzuhalten 

4. Wie werden die Teilnehmer und der Referent 
empfangen? 

 
Die Umsetzung ist als Bilddokument beizufügen! 

☐  An der Rezeption mit den angemessenen und   
      geforderten Sicherheitsabstand (mind. 1,50 m) 
☐  von der Seminarleitung oder deren Personal  
      mit den geforderten Abstand 

5. Wie stellen Sie den notwendigen Abstand 
der Teilnehmer untereinander im 
Seminarraum sicher? 

 
Die Umsetzung ist als Bilddokument beizufügen! 
 

☐  Vorgabe durch eine angepasste Raum- und   
      Flächenplanung 
☐  nur mit Sicherheitshinweisen in den Räumen   
☐  Siehe Anhang 

6. Gibt es weitere zu beachtende 
Schutzmaßnahmen oder hausinterne 
ergänzende Vorgaben? 

 
☐  Ja 
☐  Nein 
☐  wenn ja, bitte als Kopie dem Fragebogen  
      beifügen! 

 



Abfrage Hygienestandards zur Einhaltung der notwendigen                  

Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
 

Seite 2 von 3 

7. Wie setzen Sie die Hygienestandards bzgl. 
Händedesinfektion um? 

 
Die Umsetzung ist als Bilddokument beizufügen! 

☐  es stehen ausreichend Händedesinfektions- 
     mittel in kontaktlosen Spendersystemen in  
     allen notwendigen Bereichen zur Verfügung 
☐  diese Spendersysteme werden von  
      festgelegten Hotelpersonal regelmäßig auf  
      Funktion und Füllgrad überprüft 
☐  Siehe Anhang 

8. Wie setzen Sie die Hygienestandards bzgl. 
Flächendesinfektion um? 

 
Die Umsetzung ist als Bilddokument beizufügen! 

☐  alle Einrichtungen (inkl. der sanitären Anlagen  
     für Damen/Herren/Divers) werden nach einem  
     festgelegten Reinigungsplan desinfiziert 
☐  alle Einrichtungen werden nach Bedarf  
     desinfiziert 
☐  die Pausen-/Schulungs-/Tagungsräume (inkl.  
     Tische ggf. Stühle) werden nach einem  
     festgelegten Reinigungsplan desinfiziert 
☐  die Pausen-/Schulungs-/Tagungsräume (inkl.  
     Tische ggf. Stühle) werden nach Bedarf  
     desinfiziert 
☐  diese Reinigung wird von geschultem und  
      festgelegtem Hotelpersonal durchgeführt 
☐  alle Fenster- und Türgriffe werden regelmäßig  
      desinfiziert 
☐  Siehe Anhang 

Räume und deren technische Ausstattung sowie Pausen 

9. Wie setzen Sie die Hygienestandards bzgl. 
Flächendesinfektion für die technischen 
Einrichtungen um? 

 
     z. B. für Beamer, Stifte, Fernbedienungen, Verteiler- 
          leisten, Verlängerungskabel, weitere Bedienpanel-/   
          Schalter 
 
Die Umsetzung ist als Reinigungskonzept beizufügen! 

☐  alle zu bedienenden Einrichtungen werden  
      nach einem festgelegten Reinigungsplan  
      desinfiziert 
☐  alle zu bedienenden Einrichtungen werden  
     nach Bedarf desinfiziert 
☐  alle zu bedienenden Einrichtungen werden  
      nach jeder Schulungstag desinfiziert 
☐  für eine nicht planmäßige Reinigung stehen  
      dem Dozenten geeignete Mittel im Raum zur    
      Verfügung (inkl. Anleitung) 
☐  Siehe Anhang 

10. Wie stellen Sie sicher dass keine weitere 
Bestuhlung zur Verringerung des 
Sicherheitsabstandes benutzt wird? 

☐  es stehen nur die Anzahl von Stühlen und  
     Tischen in den Räumen wie zulässig sind 
☐  in den Räumen sind Hinweise angebracht, die   
     Stühle und Tische nicht zu verstellen! 
☐  zu Beginn der Schulung bekommt der Dozent  
      Instruktionen  bzgl. Einhaltung der Sicher- 
      heitsstandards 
☐  der Dozent dokumentiert die Einweisung   
      (entgegenzeichnen der Sicherheitshinweise) 
      durch das Hotel 

11. Wie oft lüften Sie die Schulungsräume? 

☐  gar nicht 
☐  liegt im Ermessen des Dozenten und der  
     Teilnehmer 
☐  nach Vorgabe des Hotels 
☐  mindestens in jeder Pause (Stoßlüften) 
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Räume und deren technische Ausstattung sowie Pausen 

12. Wie gehen Sie mit der Bereitstellung von 
Getränken und Speisen in dieser Situation 
um? 

 
D. h. beim Begrüßungskaffee und den Kaffeepausen? 

 
 
Die Umsetzung ist als Konzept beizufügen! 

☐  es gibt hierzu keine Anweisungen 
☐  Flaschen und Gläser sind bei jeden  
     Teilnehmer eingedeckt 
☐  In den Kaffeepausen werden Gebäck oder  
      Ähnliches nur verpackt ausgelegt  
☐  Heißgetränke werden durch das Hotel- 
      personal zubereitet und unter den Sicher- 
      heitsabstand ausgegeben 
☐  Kaffeevollautomaten werden regelmäßig an  
      den Bedienpanel desinfiziert oder   
      gleichwertig gereinigt 

Ergänzungen durch das Hotel und/oder Seminarmanagement 

13. Sonstige zu beachtende Anweisungen 
oder Hinweise  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bewertung der Angaben nur durch TÜV Saarland Seminare Personal! 
 
Eine Begehung/Besichtigung der o. g. Tagungsstätte/Hotel zur Überprüfung der notwendig 
einzuhaltenden Schutzmaßnahmen wird 
 
☐  auf Grund der Rückmeldung empfohlen 

☐  auf Grund der Rückmeldung als nicht notwendig angesehen  

 

Auswertung und Bewertung der Angaben durch: 

Name und Fachbereich/Position  

Datum   

Unterschrift  

 


