Hygienekonzept:
Folgende Schutzmaßnahmen sind zu beachten: Allgemeine Schutzmaßnahmen:
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Es nehmen ausschließlich angemeldete Teilnehmer/innen an der Veranstaltung teil.
Vor Beginn der Veranstaltung werden die Teilnehmer/innen einzeln registriert. Dies erfolgt im
Eingangsbereich der Veranstaltungsräume durch einen Mitarbeiter der Wundmitte GmbH oder
Kooperationspartner, morgens bei der Registrierung muss entweder eine Bescheinigung über
einen negativen Coronatest (nicht älter als 24 Stunden) oder vollständig Geimpft oder Genesen
vorliegen. Bei mehrtägigen Veranstaltungen muss alle 3 Tage ein erneuter Test erfolgen.
Die 3G Regelung gilt bei Veranstaltungen der Wundmitte in BW bei allen drei Stufen –
Basisstufe, Warnstufe & Alarmstufe.
Es stehen bereit: Händedesinfektion, die Möglichkeit zum Händewaschen, desinfizierte Stifte
Die Bestuhlung im Seminarraum wird mit Tischen so vorbereitet, dass ein Abstand von 1,5 m
zwischen den Teilnehmern gewährleistet ist
Der Seminarraum wird regelmäßig gelüftet und die Tische, Türen, Türgriffe werden vor und nach
den Veranstaltungen desinfiziert. Bei mehrtägigen Seminaren, bitte darauf achten, dass die
Tische freigeräumt sind. Bitte alle 20 bis 30min Lüftungspausen durchführen
Teilnehmer und Dozenten erhalten ein abgepacktes Lunchpaket vom Bäcker, da die Einhaltung
der Abstandsempfehlung am Buffet nur schwer einzuhalten ist
Da ein Mindestabstand von 1,5 Metern z.B. während der Pausen nicht immer gewährleistet
werden kann, besteht Maskenpflicht (FFP2) .
In geschlossenen Räumen gilt in der Warn-und den Alarmstufen die FFP2 Maskenpflicht.

Darauf werden die Teilnehmer/innen aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie:
•

•

•
•
•

Händeschütteln, Umarmungen oder Berührungen sind zu vermeiden, die Hände sind regelmäßig
mit Seife zu waschen/zu desinfizieren und die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten
(Einmaltaschentücher verwenden und diese sofort entsorgen, Husten und Niesen in die
Ellenbeuge)
Bei Auftreten folgender Krankheitssymptome fahren Sie bitte nach Hause und melden sich bei
dem Gesundheitsamt Ihres Wohnortes: -Geschmacks-/Geruchsstörungen - Neu auftretender
Husten oder Atembeschwerden - Fieber über 38 Grad
Es wird empfohlen, die Corona Warn App zu installieren, um die Infektionsketten schneller zu
unterbrechen
Grundsätzlich gilt: Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske (Ausnahme: beim Essen und Trinken,
Essen und Trinken ist nur im freien oder am eigenen Platz erlaubt)
Wegen der Corona-Situation können bei Änderungen des Infektionsgeschehens jederzeit
Änderungen nötig werden, bis hin zu einer Absage bzw. von Präsenz auf Onlineschulung
gewechselt werden

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen viel Freude beim Kurs.
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