Schutz- und Hygienekonzept
bei Veranstaltungen

Zum Schutz unserer SeminarteilnehmerInnen, ReferentInnen und MitarbeiterInnen vor einer
weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus gelten die folgenden Infektionsschutzgrundsätze
und Hygieneregeln.
Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz
Name:
André F. Kunz
Telefon: 0711 954609-15
E-Mail: kunz@asw-bw.com
Hygieneregeln:
 Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher.
 In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden
kann, verlangen wir das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.
 Wir achten darauf, dass alle Oberflächen in den Büros und im Seminarraum
regelmäßig sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden und dass alle Räume
unserer Geschäftsstelle gut belüftet sind.
 Personen mit Atemwegs-Symptomen (sofern nicht eine vom Arzt bestätigte
Erkältung oder sonstige unbedenkliche Atemwegserkrankung) halten wir aus
unseren Geschäftsräumen fern.
 Wir setzten bei unseren Seminaren und Trainings nur ReferentInnen ein, die
vorher auf unserer Corona-Checkliste bestätigt haben, dass sie keine
grippeähnlichen Symptome, bzw. Atemwegsbeschwerden oder hohe
Temperatur haben.
 Bei Verdachtsfällen
o dürfen ReferentInnen keinen Unterricht durchführen,
o sind MitarbeiterInnen angehalten zu Hause zu bleiben
o werden BesucherInnen nicht empfangen.

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstandes von 1,5 m:
• In unserem Seminarraum wurden die Tische so gestellt, dass der
Mindestabstand von 1,5 m bei einer begrenzten Teilnehmerzahl von 10 bis 12
Personen eingehalten werden kann.
• Die TeilnehmerInnen werden bereits bei der Begrüßung aufgefordert, sich strikt
an unsere Hygieneregeln zu halten.
• Die TeilnehmerInnen sind verpflichtet, beim Verlassen Ihres Sitzplatzes MundNase-Schutz zu tragen.
• Unser Verband hat ausreichend Mund-Nasen-Bedeckungen vorrätig, für
SeminarteilnehmerInnen und BesucherInnen, die keine eigene Mund-NasenBedeckung mit sich führen.
• Wir haben zusätzlich ein Acryl-Schutzschild für unsere Referenten aufgestellt.
• Unsere ReferentInnen tragen ebenfalls eine Mund-Nase-Bedeckung
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2. Mund-Nase-Bedeckung und persönliche Schutzausrüstung:
• Wir haben einen ausreichenden Vorrat an Mund-Nase-Bedeckungen und
können somit unsere MitarbeiterInnen, ReferentInnen, SeminarteilnehmerInnen
und BesucherInnen im Bedarfsfall damit ausstatten.
3. Handlungsanweisung für Verdachtsfälle.
• ReferentInnen versichern im Vorfeld anhand der Corona-Checkliste, dass sie
symptomfrei sind und während des Zeitraums von zwei Wochen nicht
wissentlich mit einer infizierten Person Kontakt hatten.
• Wenn bei SeminarteilnehmerInnen Symptome festgestellt werden, müssen sie
das Seminar verlassen und nach Hause gehen. Sie werden angehalten sich mit
ihrem Hausarzt/ihrer Hausärztin in Verbindung zu setzten.
• MitarbeiterInnen sind angehalten bei relevanten Symptomen nicht ins Büro zu
kommen und sich einem Test zu unterziehen. Bis zum Bekanntwerden des
Testergebnisses muss der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin in Quarantäne bleiben.
• Alle Kontaktflächen der betroffenen Person müssen gründlich gereinigt und
desinfiziert werden.
4. Hygiene / AHA plus L
• Handhygiene – Regelmäßiges, gründliches Händewaschen wird als wichtigste
Hygieneregel angesehen und entsprechend durchgeführt und kommuniziert.
• Die Büros und der Seminarraum werden durch das Öffnen der Fenster
regelmäßig gelüftet.
• Die Arbeitsflächen - insbesondere im Seminarraum - und in den Büros werden
regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
• Unsere Reinigungskraft ist entsprechend angewiesen und geschult.
5. Steuerung und Reglementierung des MitarbeiterInnen und
BesucherInnenverkehrs
• Der Zutritt für BesucherInnen, SeminarteilnehmerInnen zu unseren
Räumlichkeiten ist wieder möglich.
• Hierbei sind die Abstandsregeln, das Tragen des Mund-Nase-Schutzes sowie
die Handhygiene strikt einzuhalten. Sofern es möglich ist, ziehen wir die
virtuelle Durchführungen von Gesprächen, Abstimmungen und Beratungen vor.
6. Arbeitsplatzgestaltung
• Wir haben organisatorische Maßnahmen getroffen, wonach maximal drei
MitarbeiterInnen gleichzeitig in der Geschäftsstelle sind. Da alle
MitarbeiterInnen ein eigenes Büro haben, können die Abstandsregeln zwischen
Ihnen mühelos eingehalten werden, so dass während der Arbeitszeit auf MundNase-Schutz verzichtet werden kann.
• Wenn ein Seminar in unserer Geschäftsstelle stattfindet, sind die
MitarbeiterInnen angewiesen, beim Verlassen des eigenen Büros, insbesondere
beim Kontakt mit SeminarteilnehmerInnen und/oder ReferentInnen, die MundNase-Bedeckung zu tragen und strikt auf die Handhygiene zu achten.
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7. Dienstreisen und Meetings
• Unsere eigenen Dienstreisen werden kritisch auf Notwendigkeit geprüft und auf
das Notwendigste reduziert.
• Es werden, soweit dies möglich ist, Telefon- und Videokonferenzen für interne
wie externe Besprechungen genutzt.
8. Unterweisung der MitarbeiterInnen und aktive Kommunikation
• Alle MitarbeiterInnen der ASW-BW wurden über diese Regeln informiert.
• Die Hygieneregeln sind in unseren Geschäftsräumen ausgehängt.

Stuttgart, 16.11.2020

André F. Kunz
Geschäftsführer
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