
Hygieneplan für das Institut für Traumatherapie

Stand 14. Juli 2022

Die Aufklärung erfolgte am durch(Datum) (Dozent*in)

Ich versichere, innerhalb von 24 Stunden vor Seminarbeginn einen PCR-

oder Schnelltest (auch Selbstanwendung) mit negativem Ergebnis gemacht

zu haben, dass ich keine Anzeichen von Fieber, Husten und Atemnot 

habe und mich an die Hygieneregeln halten werde. Ohne Impfung benötige

ich einen PCR- oder an beiden Tagen einen Schnelltest. Auf Veränderungen

des Gesundheitszustandes und Hygienemängel weise ich die Lehrkraft hin.
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1. Vorbemerkung

Der vorliegende Hygieneplan gilt für die Seminarräume des Instituts für Traumatherapie mit

dem Ziel, die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu verhindern und Personen zu schützen.

Alle sich im Bereich der Seminarräume aufhaltenden Menschen sind gehalten, diese Maß-

nahmen sorgfältig zu beachten. 

Sie werden schriftlich und von den Lehrkräften persönlich auf die Hygiene- und Abstandsre-

geln hingewiesen. Mit Unterzeichnung bestätigen Sie die Kenntnisnahme der Inhalte.

Sie bekommen diesen Hygieneplan vor dem Seminar mit der Erinnerungsmail zugesandt.

2. Schutzmaßnahmen

2.1. Testpflicht

Wir bitten Sie, innerhalb von 24 Stunden vor Seminarbeginn einen PCR-Test oder für beide

Seminartage innerhalb von 24 Stunden vor Seminarbeginn einen Schnelltest zu machen,

es sei denn Sie gehören zu folgenden Personengruppen, dann genügt ein Schnelltest in-

nerhalb von 24 Stunden vor Seminarbeginn:

1.) geimpfte Personen, deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt,

2.) genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurück-

liegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

nachweisen können.

2.2. Abstandsgebot von mind. 1,5 m

• Es gilt in allen Situationen das Abstandsgebot von 1,5 m in allen Richtungen.

• Unterstützend werden Bodenmarkierungen angebracht.

• Sobald der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel im Flur oder auf

dem Weg zur Toilette, gilt für alle Personen die Pflicht, einen FFP2-Mund-Nasen-Schutz zu

tragen.

• Zur Vermeidung von Personenansammlungen wird auf ausreichenden Abstand geachtet.

• Rauchen ist nur außerhalb der Seminarräume möglich. Es gibt auf der gegenüberliegen-

den Straßenseite einen Raucherbereich mit Aschenbecher.

• Die Seminarräume werden der Witterung angemessen intensiv belüftet, entweder mit ei-

nem Ventilator oder mit einem Luftreiniger oder beidem.

2.3. Persönliche Hygiene 

Neben des Abstandsgebots sind folgende Hygiene-Standards einzuhalten.

Basishygiene einschließlich der Händehygiene:



a. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife (s. a.: www.infektions-

schutz.de/haendewaschen/)

Die Händehygiene ist besonders zu beachten

- nach dem Betreten der Räume

- nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln

- nach dem Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen, und anderen, von der

Allgemeinheit handberührten Flächen

- vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske

- vor und nach dem Essen

- nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen

- nach dem Toilettengang

b. Händedesinfektion: Es wird empfohlen, die installierten Desinfektions-Spender zu nutzen

c. Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, besonders nicht die Schleimhäute berühren,

also nicht an Mund, Nase und Augen fassen.

d. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie z. B. Handläufe, Türklinken, etc. nicht mit den

Händen/ Fingern berühren, ggf. Ellenbogen benutzen.

e. Husten- und Nies-Etikette: Husten und Niesen in die Armbeuge, größtmöglichen Abstand

zu anderen halten und wegdrehen.

Im Toilettenbereich der Fortbildungsräume steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Alle Mit-

arbeitenden und Dozierenden halten sich an die Regeln und achten bei den Teilnehmenden

auf die Einhaltung der Hygieneregeln.

2.4. Seminarräume 

Im Seminar sind die Stühle nach Möglichkeit im Abstand von mind. 1,5 m zu stellen.

Hierzu werden Bodenmarkierungen für die vorgesehenen Sitzplätze angebracht. Die erste

Stuhlreihe in den Räumen wird so weit abgerückt, dass ein Abstand zum Tisch der Dozen-

tin von mehr als mind. 3 m gegeben ist. Die Lehrkraft sitzt oder steht hinter ihrem Tisch, so

dass in Sprechrichtung der Lehrkraft mind. 4 m Abstand gewahrt bleiben. Die Seminarräu-

me sind ausreichend zu lüften. Der Luftreiniger soll genutzt und der Raum regelmäßig ge-

lüftet werden.

2.5. Verzehr von Lebensmitteln in den Seminarräumen

In kleinem Rahmen werden in den Seminarpausen Getränke sowie Snacks zur Verfügung

gestellt. Dabei werden die aktuellen gastronomischen Hygienevorgaben streng eingehalten.

Der Andrang bei vorgesehenen Pausen wird von der Seminarbetreuung gesteuert und der

Verzehrbereich regelmäßig gereinigt.



2.6. Arbeitsmittel

Arbeitsmittel werden von Mitarbeitenden, Dozierenden und Teilnehmenden personenbe-

zogen verwendet. Bei den Unterschriftenlisten werden keine Schreibgeräte ausgelegt, son-

dern die Teilnehmenden darauf hingewiesen, ihre eigenen Stifte zu verwenden.

2.7. Sanitärräume

Zur Unterstützung einer wirksamen Handhygiene stehen in den Sanitärräumen ausreichend

Flüssigseife (Desinfektionsseife) und Einmalhandtücher zur Verfügung. Informationen zum

richtigen Händewaschen hängen in allen Sanitärräumen.

2.8. Reinigung 

Eine Flächendesinfektion in Bildungsstätten wird durch das RKI nicht empfohlen; eine

gründliche Reinigung wird aktuell als ausreichend angesehen. Vor Seminarbeginn erfolgt ei-

ne Komplettreinigung und Desinfektion durch das Reinigungsteam.

Aufgrund der aktuellen COVID-Pandemie werden folgende Zusatzleistungen mit den Reini-

gungskräften vereinbart:

• Flächenreinigung (Tische) in den Seminarräumen.

• Gründliche Reinigung und Desinfektion der häufig handberührten Flächen:

- Handläufe

- Türklinken und Umgriffe der Türen

- Griffe (z. B. an Fenstern und Schubladen)

- Lichtschalter - Küchenzeile

3. Organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen

Es wird sichergestellt, dass sich jeweils nur eine Fortbildungsgruppe in den Räumen 

befindet und dass vor dem Wechsel von Fortbildungsgruppen die Reinigungs- und Desin-

fektionsvorgänge vollständig durchgeführt werden. Um auch in den Pausen das Abstands

gebot einzuhalten, werden die Teilnehmenden gebeten, nacheinander und mit Abstand 

das Gebäude zu verlassen. Damit wird vermieden, dass sich zu viele Teilnehmende zeit-

gleich im Flur oder in den Treppenaufgängen aufhalten und die Sanitärräume aufsuchen. 

Damit sich keine Warteschlangen vor den Sanitärräumen bilden, sollen die Toiletten nach 

Bedarf auch während des Seminars einzeln aufgesucht werden.

4. Zutritt sonstiger betriebsfremder Personen 

Der Zutritt sonstiger betriebsfremder Personen ist untersagt. In den Räumen finden wäh-

rend der Seminarzeiten kein Praxisbetrieb, keine anderen Veranstaltungen und kein Waren- 

oder Lieferverkehr statt.



5. Handlungsanweisung für Verdachtsfälle 

Insbesondere Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit dem 

SARS-CoV-2-Virus sein. Die Teilnehmer erklären jeweils zu Beginn des Tages, dass bei Ih-

nen keine entsprechenden Symptome vorliegen. Sollten während des laufenden Kurses 

entsprechende Symptome auftreten, werden Personen mit entsprechenden Symptomen so

fort aufgefordert, umgehend das Gelände zu verlassen und zu Hause zu bleiben bis eine 

ärztliche Abklärung erfolgt ist. Die Lehrkräfte und die Seminarbetreuung sind angehalten, 

auf entsprechende Symptome bei den Mitarbeitenden und Teilnehmenden zu achten. Beim 

Auftreten einer bestätigten Infektion (durch das Gesundheitsamt) werden Kontaktpersonen 

identifiziert und ggf. über das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt.


