INFORMATION ZU INFEKTIONSSCHUTZMASSNAHMEN IN DER LAT GROUP
Stand: 10.11.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Corona-Pandemie gelten in unseren Trainingszentren umfangreiche Schutzmaßnahmen,
über die wir Sie nachfolgend informieren und um deren Einhaltung bitten möchten.
-

Bitte besuchen Sie unsere Trainings nur, wenn Sie sich gesund fühlen und keinerlei Krankheitssymptome aufweisen.

-

Begleitpersonen, die nicht aktiv trainieren, haben derzeit keinen Zutritt zu unseren
Trainingsgeräten.

-

Halten Sie Mindestabstände ein und beachten Sie, dass diese je nach Land (Österreich 1m,
Deutschland 1,5m, Schweiz 2m) unterschiedlich sein können.

-

Bei allen Trainings gilt in den LAT Trainingszentren die Maskenpflicht.

-

Um angesichts der steigenden Dynamik der Corona-Pandemie die Gesundheit unserer Kunden
und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, ist ab sofort auch im Simulator und in den BriefingRäumen das Tragen einer Maske verpflichtend. Bitte informieren Sie Ihre Crews entsprechend.
Bitte prüfen Sie auch vor der Anreise, ob evtl. behördliche Auflagen für das Tragen von MundNase-Schutz in der Öffentlichkeit (bspw. Geschäfte oder öffentlicher Nahverkehr) gelten, bevor
Sie die Anreise antreten. In besonderen Fällen können wir Masken nach vorheriger Absprache
und Anlieferung bei LAT zur Verfügung stellen.

-

Beachten Sie die Hand-Hygiene und waschen Sie sich bitte entsprechend häufig und gründlich
die Hände.

-

Beachten Sie bitte die Husten-Nies-Etikette und husten / niesen Sie in den Ärmel / Ellenbogen,
oder halten ein Tuch vor Mund und Nase

-

Wenden Sie sich bitte bei Infektions-Verdachtsfällen an das LAT-Personal, welches im Umgang
mit Verdachtsfällen vertraut ist.
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-

Bei der Anmeldung können Kontaktinfos erfragt werden, um ggf. im Bedarfsfall Infektionsketten
nachvollziehen zu können.

-

Bitte beachten Sie, dass die Kantine oder das Café / die Bartesse temporär geschlossen oder
nur eingeschränkt geöffnet sein können. Unsere Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft über
die aktuellen Öffnungszeiten.

-

Beschränken Sie den Aufenthalt in unseren Trainingszentren auf eine minimale Dauer.

-

Weiterhin bitten wir umgehend um Benachrichtigung, sofern sich Mitglieder Ihrer Crews, die
innerhalb der letzten 14 Tage in unseren Zentren trainiert haben, mit dem Corona-Virus infiziert
haben. Bitte informieren Sie in diesem Fall sofort Ihren zuständigen Key Account Manager sowie
zusätzlich externalsalesteam@lat.dlh.de und ato.007@lat.dlh.de.

-

Bitte beachten Sie auch weiterhin die Corona Einreisebestimmungen, die teilweise auch einen
negativen Corona Test für die Einreise fordern (zu den Einreisebestimmungen für Deutschland,
Schweiz und Österreich).

Selbstverständlich haben wir unsererseits auch Maßnahmen eingeleitet, um Ihre Trainingsteilnehmer zu
schützen und ein sichereres und dennoch möglichst dem gewohnten Ablauf folgendes Training anbieten
zu können.
-

Alle Maßnahmen wurden unter Einbindung von Spezialisten der verschiedenen Standorte,
Abteilungen und auch der Mitbestimmung ausgearbeitet.

-

Alle Maßnahmen folgen den behördlichen Vorgaben (wie bspw. den Arbeitsschutzvorgaben des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) und den Vorgaben des Medizinischen Dienstes der
Lufthansa Group.

-

Alle LAT-Mitarbeiter mit Kundenkontakt tragen Mund-Nase-Bedeckungen.

-

Wir prüfen und passen Reinigungsintervalle und -umfang der Trainingsgeräte an das
Trainingsaufkommen an und halten uns dabei an die Vorgaben des Medizinischen Dienstes.

-

In den Full Flight Simulatoren stehen Desinfektionstücher zur Verfügung, ebenso als auch HandDesinfektion in verschiedenen Bereichen des Trainingszentrums (wenn bspw. keine
Möglichkeiten zum Händewaschen bestehen).

-

Wir versuchen die Anzahl anwesender Mitarbeiter in den Trainingszentren auf ein Minimum zu
begrenzen. Das ist insofern limitiert, dass die Zuverlässigkeit der Geräte dadurch nicht
beeinträchtigt werden soll.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Serviceteam

LUFTHANSA AVIATION TRAINING
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