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Aktuelle Maßnahmen der ÖAP zur Vermeidung  
einer möglichen Ansteckung mit COVID-19  

gem. der Verordnung vom 22.10.2020 
 

 
Alle Präsenzseminare mit mehr als 6 TeilnehmerInnen werden von uns den jeweils zuständigen 
Behörden gemeldet.  
 
Die wichtigsten Bestimmungen: 
 

• Halten Sie in allen Bereichen des Seminarzentrums den Mindestabstand  
von einem Meter ein (z.B. im Eingangsbereich, im Sanitärbereich...). 
 

• Konsumieren Sie Getränke und die Pausenverpflegung ausschließlich an Ihrem 
Sitzplatz. 
 

• Tragen Sie bitte die Sitzplatznummer in die zu unterschreibende Anwesenheitsliste 
ein und ändern diesen Sitzplatz für die Dauer der Veranstaltung nicht. 
 

• Der Mund-Nasen-Schutz muss enganliegend sein und muss in allen Bereichen des  
Seminarzentrums - ausgenommen dem eigenen Sitzplatz - getragen werden. 

 
• Wenn Sie Krankheitssymptome bemerken informieren Sie bitte umgehend das ÖAP-

Sekretariat und nehmen Sie bitte nicht an dem von Ihnen gewählten Seminar teil! 
 

• Sollten Sie in den Tagen nach dem Seminar Krankheitssymptome bemerken oder 
ein positives Testergebnis erhalten, informieren Sie umgehend das ÖAP-
Sekretariat, damit wir die weiteren notwendigen Schritte einleiten können.   

 
 
Sollte es aufgrund neuer Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 zu anderen 
Bestimmungen kommen, werden wir Sie über Änderungen wie z.B. Terminabsagen, 
Terminverschiebungen oder Umwandlungen in Webinare umgehend informieren.  
 

Weitere Maßnahmen 
• Anreise zum Seminarort 

 
Bitte beachten Sie die aktuellen Vorschriften im Rahmen der Anreise zu Ihrem jeweiligen Seminarort 
wie z.B. verpflichtender Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 
• Eingang in das Bürogebäude 1030, Dietrichgasse 25 

 
Die jeweils gültigen Bestimmungen zur Vermeidung einer Ansteckung mit Covid-19 sind im 
Eingangsbereich und bei den Aufzügen angebracht. Bitte halten Sie diese Bestimmungen unbedingt 
ein. Die Aufzüge dürfen jeweils von max. zwei Personen mit Mund-Nasen-Schutz benützt werden.  
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• Eingang in das Seminarzentrum der ÖAP, 1030, Dietrichgasse 25, 3. Stock 
 

Bitte verwenden Sie vor dem Betreten des Seminarzentrums im 3. Stock bzw. im 4. Stock das dort 
angebrachte Handdesinfektionsmittel.  
 
Zum Händewaschen stehen Ihnen sowohl im vorderen als auch im rückwertigen Bereich des 
Seminarzentrums unsere Sanitärräume zur Verfügung. Auch dort finden Sie entsprechende Spender 
für Handdesinfektionsmittel. Bitte halten Sie auch hier den Abstand ein.  

 
• Hygienemaßnahmen im gesamten Seminarzentrum 
 

Sollten im Seminarzentrum mehrere Seminare am gleichen Tag stattfinden, sind wir bemüht, die 
Beginnzeiten der Seminare versetzt zu organisieren, um ein gleichzeitiges Ankommen von zu vielen 
Personen zu verhindern. Achten Sie daher bitte auf die Beginnzeit Ihres Seminares, diese kann von der 
gewohnten Zeit abweichen. Auch werden die ReferentInnen ersucht, die Pausen zu unterschiedlichen 
Zeiten abzuhalten um die Dichte der anwesenden Personen außerhalb des Seminarraumes zu 
reduzieren. 
 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz! 
Der Mund-Nasen-Schutz muss enganliegend sein und muss in allen Bereichen des Seminarzentrums 
- ausgenommen am eigenen Sitzplatz - getragen werden. 
 
Die Pausenverpflegung und Getränke gibt es nicht wie gewohnt im Pausenbereich sondern vor bzw. 
im Seminarraum. Essen und Getränke sind ausschließlich am Sitzplatz zu konsumieren. Bitte beachten 
Sie auch bei der Pausenverpflegung die Abstandsregel.  
 
Unsere Reinigungskraft reinigt laufend u.a. Türschnallen, Lichtschalter, Tische und allgemein genutzte 
Flächen  mit entsprechendem Flächendesinfektionsmittel.  
 
Alle Sanitäranlagen sind mit ausreichend Seife, Handdesinfektion und Papierhandtüchern ausgestattet 
und werden zusätzlich zur normalen Reinigung mit entsprechendem Flächendesinfektionsmittel 
gereinigt.  
 
Über die Klimaanlage des Bürogebäudes in der Dietrichgasse 25 kann nach Auskunft des  
Gebäudemanagements keine Ansteckung erfolgen, da es sich bei der Klimaanlage im gesamten 
Gebäude um eine Frischluft-Klimaanlage handelt. Das bedeutet, frische Luft wird von außen angesaugt, 
gefiltert und separat - nochmals gefiltert - wieder nach außen gebracht.  
 

 
• Hygienemaßnahmen im Seminarraum 

 
Um die Abstandsregeln im Seminarraum sicherzustellen, ist die Anzahl der möglichen TeilnehmerInnen 
begrenzt, um jeder/jedem Seminarteilnehmer/-in einen eigenen Platz (ggf. mit Tisch und Sessel) zur 
Verfügung zu stellen. Bitte tragen Sie die Sitzplatznummer in der Anwesenheitsliste ein und ändern Sie 
den Sitzplatz für die Dauer der gesamten Veranstaltung nicht  
 
Unsere MitarbeiterInnen sind angehalten, das Seminarzentrum in kurzen Abständen zu lüften. Da wir 
den Seminarablauf nicht laufend stören möchten, bitten wir Sie darauf zu achten, dass auch im 
Seminarraum in kürzeren Abständen gelüftet wird.  
 
Findet ein Seminar in einem Hotel oder Seminarzentrum statt, haben wir von diesen eine Garantie zur 
Einhaltung der jeweils aktuellen Hygienemaßnahmen angefordert und erhalten.  
 
 
 

 
Vielen Dank, dass Sie sich in Ihrem eigenen Interesse, dem der TeilnehmerInnen und 

Vortragenden sowie der MitarbeiterInnen an die jeweils geltenden Vorschriften zur Vermeidung 
der Ansteckung mit COVID-19 halten! 

 
Ihr ÖAP-Team 

23. Oktober 2020 


