Hygienekonzept
zum Umgang mit Corona | COVID-19

VOR DEM COACHING
OUTDOOR-COACHING
Soweit die Wetterbedingungen und der Coachinginhalt es zulassen, führt humanufaktur - nach Rücksprache &
Zustimmung mit & durch den Kunden - Coachings im Freien durch. Ein Coaching in der Natur hat zudem
charmante Nebeneffekte: So brauchen alle körperlichen, geistigen & emotionalen Abläufe evolutionsbedingt
natürliche Umweltbedingungen, um optimal funktionieren zu können. Es ergibt sich dadurch also quasi eine WINWIN-Situation. Selbstverständlich werden wir auch an der frischen Luft einen angemessenen Abstand zueinander
halten.

CORONA-BETROFFENE
Bei einem positiven Corona-Test, Verdacht auf eine Erkrankung oder nach Kontakt mit einer an Corona
erkrankten Person innerhalb der letzten 14 Tage ist ein Präsenzcoaching leider nicht möglich. Bitte haben Sie
dafür Verständnis. In einem solchen Fall haben Sie die Option Ihren Coachingtermin - auch kurzfristig - online
wahrzunehmen.

PLANUNG VON COACHING-TERMINEN
Alle Coachings werden mit ausreichend Zeitpuffer terminiert. Für den Coachingnehmer bedeutet das, dass er im
Rahmen des Coachings nur auf den Coach trifft und keinen weiteren Begegnungen ausgesetzt ist. Zudem wird
die Zeit zwischen zwei Coachings für eine intensive Raumlüftung und desinfizierende Maßnahmen genutzt.

WÄHREND DES COACHINGS
BEGRÜSSUNG
Bitte verzichten Sie auf ein begrüßendes Händeschütteln. Wir schenken uns stattdessen gegenseitig ein
herzliches Lächeln.

MUND- & NASEN-BEDECKUNG
Bei Indoor-Coachings wird grundsätzlich auf mindestens 1,5m Abstand geachtet. Da das je nach Räumlichkeit
nicht immer ohne weiteres möglich ist, wird zusätzlich eine Mund- & Nasen-Bedeckung (Maske) benutzt. Dies
gilt sowohl für den Coach, als auch für den Coachingnehmer. Sollten Sie keine Maske bei sich haben, erhalten
Sie von uns sehr gern eine Einwegmaske.

DESINFEKTION
Zudem legt humanufaktur nahe, sich vor Coachingbeginn die Hände zu waschen oder alternativ zu
desinfizieren. Desinfektionsmittel finden Sie direkt am Eingang, im Sanitärbereich sowie im Coachingraum.

GEGEBENHEITEN & VERHALTEN IM COACHINGRAUM
Alle unsere Coachingräume sind mit einer aktiven Raumlüftung ausgestattet, die einen permanenten
Luftaustausch gewährleistet. Darüber hinaus werden während des Coachings (je nach Außentemperaturen) die
Fenster komplett geöffnet oder gekippt bzw. es wird alle 15 Minuten stoßgelüftet.
Sollten Sie Niesen und/oder Husten müssen, bitten wir Sie dies in Ihre Armbeuge zu tun.
Für den kleinen Hunger zwischendurch und als Nervennahrung erhalten Sie ausschließlich einzeln abgepackte
Snacks und Getränke.
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NACH DEM COACHING
REINIGUNG DER COACHINGRÄUMLICHKEITEN
Nach dem Coaching, ist vor dem Coaching. Deshalb wird der Coachingraum nach jedem Kunden ausgiebig
gelüftet, gereinigt & desinfiziert (Stifte, Türklinken, Oberflächen). Eine feuchte Komplettreinigung der
gesamten Coachingräumlichkeiten erfolgt täglich.

CORONA-WARN-APP
Ihr Coach hat die Corona-Warn-App auf seinem Smartphone installiert und die Risiko-Ermittlung dauerhaft
aktiviert. Sollte über die App eine Benachrichtigung über eine erfolgte Risiko-Begegnung stattfinden, werden Sie
unverzüglich von humanufaktur informiert.

FRAGEN
Wenn Sie noch Fragen zum Hygienekonzept von humanufaktur haben, wenden Sie sehr gern an:
info@humanufaktur.de oder 089 – 45 16 97 40.
Ich bin sehr gern für Sie da und stehe Ihnen jederzeit Rede & Antwort.
Ihre

Susanne Irrgang
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