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Liebe Gäste,  

wir freuen uns, dass wir Sie ab Juni wieder persönlich an der Frankfurt School of Finance & Management 
begrüßen können. 

Wir möchten, dass Sie sich bei Ihrem Aufenthalt am Campus wohl und sicher fühlen. 
Der Schutz, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste steht für uns im Vordergrund. 
 
Die Frankfurt School hat ihr eigenes, angepasstes Sicherheits- und Hygienekonzept umgesetzt, welches 
sich als Mindestanforderungen in Ergänzung zu den Regeln, Vorschriften und Empfehlungen des Landes 
Hessens versteht. 
 
Hygiene 

 Bitte beachten Sie, dass beim Betreten und im kompletten Erdgeschoss der Frankfurt School eine 
Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung gilt.  

 In den Veranstaltungsräumen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz freiwillig 
bzw. nur dann erforderlich, wo Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können. 

 Um die gebotenen Hygienemaßnahmen einzuhalten, werden Sie durch ausreichend viele 
Hinweisschilder sensibilisiert. 

 Im Eingangsbereich (Haupteingang/Südseite) sowie an allen wichtigen strategischen Orten wie 
Toiletten etc. finden Sie Handdesinfektionsspender. 

 Hust-Nies-Etikette: Bitte husten oder niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und 
vermeiden Sie die Berührung von Mund, Augen und Nase. 

 Wir empfehlen Ihnen, sich regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände 
mit Wasser und Seife zu waschen. 

 
Abstand 

 Die Aufzüge dürfen von max. zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.  

 Außerhalb der Veranstaltungsräume und in den Pausenzeiten halten Sie bitte den Abstand von 1,5 
Metern ein, insbesondere auf Fluren und Toiletten. 

 Die Abstandsmarkierungen sind einzuhalten und den Anweisungen des Personals der Frankfurt 
School ist Folge zu leisten. 
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Veranstaltungsräume 

 Unsere großzügigen Räumlichkeiten garantieren einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 
Metern. Die Einzeltische in den flachen Seminarräumen sind dementsprechend gestellt und dürfen 
auch nicht verändert werden. Die einzuhaltenden Abstände der Sitzplätze in den Harvardräumen 
sind gekennzeichnet und müssen beachtet werden. 

 Die Veranstaltungsräume (Tische, Gegenstände, Klinken etc.) werden täglich vom 
Reinigungspersonal gereinigt und desinfiziert sowie mehrmals täglich durchlüftet. 

 
Verpflegung  

 Im Veranstaltungsraum finden Sie an den Sitzplätzen Kaltgetränke – personenbezogenen Flaschen 
und Becher (so dies bei FPS Catering im Vorfeld bestellt wurde). Heißgetränke erhalten Sie in der 
Cafeteria/Deli. 

 Bitte beachten Sie, dass die Mittagsverpflegung ausschließlich über die Cafeteria/Deli erfolgt. 

 Um Begegnungen der Teilnehmer unterschiedlicher Veranstaltungen zu minimieren, werden 
entsprechende Zeitfenster für die Mittagspause im Vorfeld koordiniert. Des Weiteren gibt es 
entsprechende Markierungen am Boden, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. 

 Die ursprüngliche Sitzplatzkapazität im Casino und in der Cafeteria/Deli wurde entsprechend 
reduziert, so dass alle in sicherem Abstand zueinander die Mittagspause verbringen können. 

 Die Bezahlung in der Cafeteria/Deli können Sie ausschließlich mit Bewirtungsgutscheinen, EC-Karte 
oder Kreditkarte vornehmen (keine Annahme von Bargeld). 

 
Informationspflicht 

 Sollten vor der Veranstaltung respiratorische oder sonstige Symptome vorliegen, die im 
Zusammenhang mit der Corona-Infektion bekannt sind, informieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner 
in der Frankfurt School. In diesem Fall ist eine Teilnahme an der Veranstaltung untersagt.   

 Für den Fall, dass Gäste vor Ort typische Symptome einer Corona-Infektion aufweisen sollten oder 
selbst den Verdacht äußern, muss die Person den Campus sofort verlassen und sollte umgehend 
einen Arzt aufsuchen. 

 
 
 
 

BLEIBEN SIE GESUND! 
 
 

 

 


