Hygieneplan Covid-19 Schwerte 08 2022
Auf Basis der NRW-Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) und den aktuellen Infos zum Thema
Corona
durch
das
Robert-Koch-Institut

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html;jse
ssionid=72BFD0D11BF0BCC63B2D2DF4CD52FDDD.internet061?cms_box=
1&cms_current=COVID-19+%28Coronavirus+SARS-CoV2%29&cms_lv2=13490882
sowie
für
Haustiere
durch
das
Friedrich-Loeffler-Institut

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_0
0044438/FLI-FAQ-SARS-CoV-2_2022-02-02-bf.pdf
werden in unseren Seminaren in Schwerte folgende Maßnahmen ergriffen:
• Die Seminare werden möglichst kontaktarm durchgeführt. Dies gilt
besonders für den Kontakt zu den Zweibeinern im Seminar.
• Die Teilnehmer*innen müssen geimpft oder Covid-19 genesen sein
oder zu Beginn des Seminars vor Ort einen SARS-CoV-2 AntigenTest durchführen.
• Hunde erweisen sich nach dem Friedrich-Loeffler-Institut als empfänglich für
SARS-CoV-2. Trotzdem gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass sie eine
Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 spielen.

• Die Toiletten werden einzeln aufgesucht. Beim Betreten der Toilette
bitte die Außentür schließen und beim Verlassen weit offen lassen, damit
auch von außen schnell erkennbar ist, dass sie frei ist.
• Beim Betreten des Seminarraumes ist ausreichender Abstand nur durch
einen geregelten Zutritt bzw. durch verbale Ansprache möglich. Ggf. ist
ein Zurückweichen auf den Flur allerdings gegeben.
• Im Seminarraum sollte ein Mindestabstand von ca. 1,5 Metern
eingehalten werden. Jede*r Teilnehmer*in hat einen festen Platz mit
ausreichend Abstand zu den anderen Teams und Geschirr, Besteck und
Verpflegung auf dem Tisch. Skripte etc. sollten ausgedruckt oder digital
mitgebracht werden.
• Kaffee und Tee kann einzeln zubereitet werden. Vor jeder Benutzung
steht ggf. Desinfektionsmittel zur Verfügung.
• Eine Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen und zu tragen, wenn der
Mindestabstand ggf. nicht eingehalten werden kann.
• Ausreichende Möglichkeiten zum Händewaschen sind im (nicht
genutzten) Küchenbereich und auf der Toilette gegeben.
• Zusätzlich stehen Desinfektionsmittel ausreichend zur Verfügung.
• Nach Möglichkeit werden praktische Übungen outdoor durchgeführt.
• Im Seminarraum wird durch CO2_Messgeräte der Luftaustausch
kontrolliert und durch geöffnete Fenster für einen regelmäßigen
Luftaustausch gesorgt. Bitte passt eure Kleidung diesen
Gegebenheiten an.

