
Hygienekonzept 
  
1. Krankheitsanzeichen 
Personen mit Grippe-Symptomen oder Anzeichen einer Atemwegsinfektion bitten wir, zuhause 
zu  bleiben. Informieren Sie uns telefonisch darüber, dann versorgen wir Sie gern mit Hausaufgaben. 
  
2. Zugang zu den Räumlichkeiten 
Um den Kontakt zwischen den Teilnehmer*innen möglichst gering zu halten, ist der Aufenthalt im 
Treppenhaus / Flurbereich auf ein Minimum zu reduzieren und der Kursraum auf direktem Weg 
aufzusuchen. 
  
3. Garderobe 
Die Garderobe kann mit an den Platz genommen werden oder in dafür vorgesehenen separaten 
Räumen aufbewahrt werden. (Eine Haftung dafür wird nicht übernommen). Der Zugang zu diesen 
Räumen erfolgt einzeln bzw. mit ausreichendem Abstand. 
  
4. Handhygiene 
Der Sanitärbereich ist mit Seifenspendern und Einweghandtüchern bzw. elektrischem Handtrockner 
(Kellergeschoss) ausgestattet. Im Eingangsbereich (vorn) befindet sich ein Desinfektionsspender. 
  
5. Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder einfache OP-Maske) 
„In den Innenbereichen … haben alle Personen eine medizinische Maske zu tragen. Die Tragepflicht 
gilt nicht, wenn die Eigenart der Bildungs- oder Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme dies nicht 
zulässt.“ (Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg) 
  
6. Kursräume 
Wir haben die Sitzordnung und Höchst-Teilnehmerzahlen so verändert, dass der Abstand von 1,50 m 
eingehalten werden kann. Bitte nehmen Sie nicht eigenständig Änderungen der Sitzordnung vor. Vor 
jedem Gruppenwechsel werden von uns die Tische und ggf. verwendete Materialien (Tastaturen, 
Mäuse, Tablets etc) mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt. Zu Sportkursen bringen die 
Teilnehmer*innen – wie immer – ihre eigene Unterlage für die Kursmatten mit. 
 
7. Belüftung der Kursräume 
Bitte achten Sie während des Kurses auf ausreichende Belüftung. Verlassen Sie den Kursraum nach 
Ende der Veranstaltung zügig, damit vor jedem Gruppenwechsel ausreichend Zeit für den 
Luftaustausch zur Verfügung steht.  
  
8. Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten 
Zur Nachvollziehbarkeit von mgl. Corona-Infektionsketten werden sämtliche Kursteilnehmer*innen 
mit Datum und Uhrzeit erfasst. Dazu dienen die ohnehin von den Kursleiter*innen zu führenden 
Anwesenheitslisten. Bitte führen Sie diese sorgfältig und tragen sich auch dann ein, wenn Sie später 
zum Unterricht dazustoßen.  
 
Und natürlich gilt wie überall:  

Danke für´s Mitmachen ! 
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