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 Mitarbeiter*innen, Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen werden vor Betreten der 
Einrichtung und der Veranstaltungsorte schriftlich über die Hygienemaßnahmen informiert. 
Die Kontakt-Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinien und der Bestimmungen zur 
Eindämmung von COVID-19 (Landesverordnung SH) erhoben und einen Monat gespeichert, 
um im Falle einer Infektion Kontaktpersonen ermitteln zu können. 

 Die Kursteilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. TN-Listen werden schriftlich geführt.
 Ein Betretungsverbot gilt für Personen mit respiratorischen Symptomen, Durchfall, positiv 

auf Covid-19 getestete Personen und Personen mit Kontakt zu positiv getesteten Personen, 
sowie für Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in Risikogebieten aufhielten.   

 Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten. Dazu gehören 
insbesondere regelmäßiges Händewaschen, Befolgung der Husten-/Niesetikette, Abstände.

 Der Zugang zu den Veranstaltungsorten erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen 
und mit Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Desinfektionsspender am Eingang sind 
vorhanden. 

 Innerhalb der Räumlichkeiten tragen Personen ab 7 Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung 
(auch Visier ist möglich).  Am von der Kursleitung oder Mitarbeiter*in zugewiesenen Platz 
kann dieser abgelegt werden. Sofern Bewegung im Raum ist (ständiges Hin- und Hergehen), 
sollten die Anwesenden durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bei 
Gruppengrößen bis 10 Teilnehmer*innen muss der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden. Die Gruppengröße in den Kursen richtet sich nach der jeweils aktuellen 
Landesverordnung und der Größe des Veranstaltungsortes. 

 Alle Kontaktflächen, die von Kursleiter*innen, Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*innen 
häufig berührt werden, werden zweimal am Tag gereinigt. Eine Durchlüftung der 
Veranstaltungsräume erfolgt jeweils nach 60 Minuten.

 Getränke für den eigenen Verzehr werden selbst mitgebracht. Gegessen wird nicht.
 Sanitäranlagen werden, auch bei mehreren Kabinen, nur einzeln und mit Mund-Nasen-

Bedeckung betreten und genutzt. 
 Kommt es bei Mitarbeiter*Innen, Kursteilnehmer*innen oder einer Kursleitung zu einer 

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, wird das Gesundheitsamt informiert und dieses 
veranlasst das weitere Vorgehen. 

 Dieses Hygienekonzept wurde nach den aktuell gültigen Maßnahmen und Vorschriften 
erstellt. Im Falle verschärfter Vorschriften werden hier genannte Handlungsempfehlungen 
ungültig.  

 Die  Teilnehmer*innen sind schriftlich über die Hygieneregeln und das Hygienekonzept 
informiert. Die Kursleitung & die Teilnehmer*innen bestätigen  den Erhalt und die Einhaltung
mit ihrer Unterschrift. 

 Wir weisen darauf hin, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus der Einrichtung oder 
Veranstaltung führen können.
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