Hinweise zum Kursbetrieb
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
auch wenn in den Akademien und Seminarzentren der eazf wieder alle Fortbildungen laufen,
ist der Betrieb weiterhin geprägt von den im Zuge der behördlich angeordneten Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie. Wir gehen davon aus, dass sich
daran bis auf weiteres auch nichts ändern wird. Ihre Gesundheit und die unserer Dozenten
und Mitarbeiter hat für uns jedoch oberste Priorität!
Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise zu Einschränkungen im Kursablauf:


Bitte halten Sie zu anderen Personen immer den gesetzlich vorgegebenen Sicherheitsabstand von 1,5 m ein. Bei der Nutzung der Toiletten bitte darauf achten, dass
sich – abhängig vom jeweiligen Standort – nur eine bestimmte Zahl von Personen
gleichzeitig in den Sanitärräumen aufhalten darf.



Maskenpflicht besteht in allen Treppenhäusern und Foyer-Bereichen. In den Kursräumen müssen am Platz keine Masken getragen werden, da hier der Sicherheitsabstand durch reduzierte Teilnehmerzahlen eingehalten ist!



Ab Oktober 2020 können wir Ihnen, soweit in Ihrem Kurs vorgesehen (Tageskurse,
Curricula, Anpassungsfortbildungen) wieder ein Mittagessen anbieten. Auf Obst und
Gebäck in den Kaffeepausen muss aus Hygienegründen leider noch verzichtet
werden. Kaltgetränke und Kaffee stehen jedoch uneingeschränkt zur Verfügung.



Das Mitbringen einer Brotzeit bei Kursen ohne Mittagessen oder für Kaffeepausen
ist selbstverständlich gestattet. Sie kann am eigenen Platz im Kursraum eingenommen werden. Bitte beachten Sie aber, dass keine Möglichkeit besteht, mitgebrachte
Speisen aufzuwärmen. Alternativ können Sie umliegende Supermärkte oder
Gastronomie nutzen.



Ein längerer Aufenthalt in den Foyerbereichen ist in den Pausen bis auf das Holen
von Kaffee oder Kaltgetränken nicht gestattet. Bitte bleiben Sie daher in den Pausen
an Ihrem Platz im Kursraum oder gehen Sie nach draußen an die frische Luft.
Denken Sie bitte auch daran, in den Außenbereichen auf die in der Öffentlichkeit
geltenden Abstandsregeln zu achten!



Bei praktischen Kursen sind aerosolbildende Behandlungen nicht gestattet. Praktische Übungen am Modell, Phantomkopf oder Schweinekiefer können uneingeschränkt durchgeführt werden. Bei PZR-Kursen bzw. den Kursen zur Prothetischen Assistenz sind für die Bestimmung von Indizes, Anfärbungen, Polituren,
Abdrucknahmen und manuelle Zahnreinigungen gegenseitige Übungen gestattet. Im
Bereich chirurgischer Kurse können Übungen am Schweinekiefer paarweise durchgeführt werden. Bei allen gegenseitigen bzw. paarweisen Arbeiten gelten zusätzliche
Sicherheitsvorkehrungen, über die die jeweiligen Dozenten im Vorfeld informieren.
Patientenbehandlungen werden grundsätzlich nicht durchgeführt.

Prüfungen in der Fachsprache im Rahmen des Berufszulassungsverfahrens sowie im
Bereich der Weiterbildung Oralchirurgie sowie Praxisberatungen und Praxistrainings
der eazf Consult GmbH werden unter Beachtung der üblichen Abstands- und Hygieneregeln
wie gewohnt durchgeführt.
Wir freuen uns, Sie in unseren Akademien und Seminarzentren begrüßen zu dürfen. Danke
für Ihr Verständnis und Ihre Geduld! Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese
herausfordernde Zeit!
Herzlichen Dank für Ihre Kooperation!
Ihre eazf
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