
Liebe Ratsuchende, lieber Ratsuchender, 

im Umgang mit der Bedrohung durch Covid-19 setzt die Deutsche Angestellten-Akademie GmbH auf 
gegenseitige Rücksichtnahme durch Ratsuchende und Mitarbeiter*innen, um Ansteckungen und ein Ausbreiten 
der Erkrankungen zu verhindern. 

Alle Ratsuchenden und Mitarbeiter*innen sind an die Vorschriften der geltenden Landesverordnungen bzw. 
kommunale Regelungen, das Infektionsschutzgesetz, das Hygienekonzept der DAA sowie sonstige Regelungen 
gebunden. 

Zudem gelten – neben der Hausordnung - folgende Hygienevorschriften, die zwingend von allen in den 
Räumlichkeiten der DAA einzuhalten sind: 

1. Der Zugang zu dem Standort ist nur Ratsuchenden und Mitarbeiter*innen gestattet, die nicht an akuten 
Atemwegserkrankungen leiden bzw. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der*des behandelnden 
Ärztin*Arztes vorlegen. 

2. Unmittelbar vor Betreten der DAA Räumlichkeiten ist es für jede*n verpflichtend, sich die Hände gründlich
zu waschen bzw. zu desinfizieren.

3. Die Benutzung von Aufzügen durch mehr als eine Person ist untersagt. 

4. Alle Ratsuchenden und Mitarbeiter*innen halten den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 m bis 2 m 
zueinander ein.

5. Grundsätzlich sind die erforderlichen Abstände von 1,5 m bis 2 m voneinander einzuhalten, 
da ein Mund-Nasen-Schutz nur bedingt eine mögliche Virenverbreitung verhindert.
Wo die Einhaltung des Sicherheitsabstandes nicht möglich ist, ist für die Ratsuchenden und 
Mitarbeiter*innen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. 

6. Alle Räume sind regelmäßig zu lüften.

7. Toiletten dürfen grundsätzlich nur einzeln betreten werden. Im Wartebereich ist der Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten.  

8. Verstöße gegen diese Hygienevorschriften bedeuten eine Gefährdung und haben den Verweis aus den 
Räumlichkeiten der DAA zur Folge (Hausrecht).

9. Sie als Ratsuchende*r wurden mit dem erstmaligen Betreten des Standorts nach der angeordneten 
Unterbrechung der Beratungen über die notwendigen Hygienemaßnahmen (Abstandsregeln, 
Husten-/Schnupfenhygiene, Händehygiene etc.) belehrt. Außerdem haben Sie die örtliche 
Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen. Die Einhaltung dieser Regelungen ist verpflichtend.

Für Fragen, die sich im Zusammenhang mit Covid-19 ergeben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter*in vor Ort zur 
Verfügung. 

Hiermit bestätige ich, die Hygienevorschriften gelesen und verstanden zu haben.

................................................... .............................................................................

Ort, Datum Unterschrift Ratsuchende*r (Vorname, Name)

..................................................   ........................................................................................

Ort, Datum bei Minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigte*r (Vorname, Name)

Stand: 04.05.2020 Deutsche Angestellten-Akademie GmbH


