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Liebe Kursteilnehmer,
aufgrund der zunehmenden Möglichkeiten, wichtige Erwachsenenbildung und
Weiterbildung im Bereich Notfallmedizin wieder aufzunehmen, möchten wir Ihnen
folgenden Hygieneplan vorstellen, um Sie als Kursteilnehmer und uns als Dozenten
so gut wie möglich zu schützen.
Um das gemeinsame Ziel eines optimalen Trainings/Workshops zu erreichen,
möchten wir Sie bitten, dies gemeinsam mit uns umzusetzen.

GENERELLE ZIELE UND REGELN
Oberstes Ziel ist es, die Ansteckungsgefahr durch Tröpfchen- und Schmierinfektionen
zu verringern.
Deshalb gilt ab sofort:
•

Tragen einer FFP2-Maske während des gesamten praktischen Trainings/der
Workshops in der Teilnehmergruppe. Sollten Sie keine eigene Maske besitzen,
können wir Ihnen gerne eine stellen. Bitte beachten Sie: zum Schutz der anderen
Teilnehmer akzeptieren wir keine ärztlichen Atteste für eine Maskenbefreiung wenn Sie ein solches Attest einsetzen möchten, ist eine Kursteilnahme
ausgeschlossen.

•

Die Maske kann am Platz auf Wunsch abgenommen werden.

Keine Kursteilnahme bei akuter CoronaInfektion, pos. Testnachweis oder akuter
Erkältungssymptomatik.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, jederzeit vor Ort einen Ag-Schnelltest bei Ihnen
durchzuführen. Sollte dieser positiv sein, erfolgt der Ausschluss vom Kurs und Sie
können selbstverständlich an einem anderen Termin teilnehmen.
•

Abstand von mind. 1,5m zu anderen Personen während des nicht-praktischen
Unterrichts und der Präsentation.

•

Vermeidung von Hand-Gesichts-Kontakten.

•

Husten und Niesen möglichst nicht in die Hand ächen, sondern gezielt in die
Ellenbeuge.
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•

Händedesinfektion vor Kursbeginn sowie vor und nach den praktischen Übungen
sowie nach jedem Material- und Personenkontakt, sofern dieser nicht vermeidbar
ist.

•

Verstärkte Flächendesinfektion des Übungs- und Schulungsmaterials.

•

Vermeidung von Grüppchenbildung, sofern nicht zwingend erforderlich und die
Räumlichkeiten dies zulassen.

•

Zentrale gesammelte Entsorgung von Müll und Mund-Nasenschutz/Masken.

ERKRANKTE KURSTEILNEHMER
Wir bitten Sie im Falle von folgenden Symptomen nicht am Training
teilzunehmen bzw. mit uns einen Ausweichtermin zu vereinbaren, falls
gewünscht:
•

Husten

•

Fieber (> 38°C)

•

Starkes (grippales) Krankheitsgefühl

•

Geschmacks- und Geruchsverluste

•

jeglicher positiver Corona-Test (Schnelltest/Selbsttest/PCR-Tests)

Bitte suchen Sie unabhängig davon einen Arzt auf!

WEITERE DETAILS
•

Wir würden Sie weiterhin bitten, sich im Vorfeld auf eine verbindliche Anzahl an
Kursteilnehmern zu verständigen und die Personalwechsel so gering wie möglich
zu halten.

•

Abweichungen und zusätzliche Maßnahmen können sich je nach aktuellen
behördlichen Vorschriften ergeben.

•

Am Kurstag wird Ihnen nochmal eine gesonderte Hygieneeinwilligung vorgelegt.

Wir bitten Sie, gemeinsam mit uns an diesen Zielen zu arbeiten, damit wir ein
erfolgreiches Training durchführen können.

Wir freuen uns auf Sie!
Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.
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