
 

Präsenzschulungen bei Jungbluth 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen 

 

Sehr geehrter Kunde, 

gerade in dieser schwierigen Situation und den dadurch erforderlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie, spielt auch der Arbeitsschutz eine sehr wichtige Rolle. 

Zu den zusätzlichen innerbetrieblichen Corona – Schutzmaßnahmen, ist natürlich auch der 

geschulte Umgang mit Flurförderzeugen und anderen innerbetrieblichen Arbeitsmitteln ein 

sehr wichtiger Bestandteil. 

Wir haben unser Schulungsangebot den behördlich vorgeschriebenen 

Sicherheitsvorschriften und -maßnahmen angepasst und können Ihnen dadurch 

kontaktlose und sichere Schulungen anbieten. 

Wünschen Sie eine Schulung vor Ort, müssen Sie folgende Schutzmaßnahmen ebenfalls 

sicherstellen und uns schriftlich bestätigen. 

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen: 

• maximal 8 Teilnehmer pro Schulung 

• Unsere „Besucherinformation zum Coronavirus“ muss im Vorfeld der Schulung von 

jedem Teilnehmer ausgefüllt werden (diese finden Sie hier …) 

• Einweisung zu den Vorgaben und Verhaltensregeln 

Vorgaben und Verhaltensregeln im Schulungsraum: 

• Im Schulungsraum steht jeweils 1 Tisch je Teilnehmer zur Verfügung, die so 

aufgestellt sind, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen gewahrt 

wird 

• Die Teilnehmer bewegen sich nur in vom Ausbilder zugewiesenen Bereichen.  

Bei Ihnen vor Ort, müssen diese publikumsarmen Bereiche gewährleistet sein 

• Betreten und Verlassen der Schulungsbereiche ist nur mit Absprache des Ausbilders 

sowie unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,5 m erlaubt 

• Seminarräume müssen regelmäßig gelüftet werden 

• Für Essen und Getränke muss selbst gesorgt werden 

Verhaltensregeln für praktischen Teil der Ausbildung: 

• Nach jedem Einsatz werden alle berührten Teile am Fahrzeug vollständig desinfiziert 

(z.B. Lenkrad, Bedienhebel, Griffe, etc.) Die notwendigen Reinigungsmittel stellen wir 

bereit 

• Im Praxisbereich der Ausbildung, vor allem im Wartebereich der Teilnehmer muss 

ebenfalls ein Sicherheitsabstand von 1,5 m gewährleistet sein 

Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

• Keine, mit Berührungen verbundenen Begrüßungen durchführen (z.B. Hände 

schütteln, Umarmung, etc.) 

• Häufiges und gründliches Händewaschen, mit anschließender Hände Desinfektion 

• In Ellenbogen husten und niesen 

• Bei nicht ausreichendem Abstand Mundschutz tragen (können wir ebenfalls zur 

Verfügung stellen) 

• Bei eigenen Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben 


