
 

Hygienekonzept der AWO Akademie Mittelrhein  
bzgl. Veranstaltungen in der Pandemie 
gültig ab 04. Januar 2023 

 

Grundsätzlich werden Teilnehmer*innen gebeten, bei vorhandenen Krankheitssymptomen 

nicht zur Veranstaltung zu erscheinen! Gleiches gilt für den*die Dozent*in.  

 

Gerade für den Schutz gesundheitlich besonders gefährdeter Personen kommt der Eigenverant-

wortung und dem solidarischen Verhalten aller Bürger*innen eine große Bedeutung zu. Ziel 

muss es sein, dass alle ihr Verhalten so ausrichten, dass auch diese Personen nicht von einer 

Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, § 1 Absatz 2 Corona-

schutzverordnung NRW.  

 

Vor diesem Hintergrund wird das bisherige Hygienekonzept im Wesentlichen beibehalten:  

 

ALLGEMEINE HYGIENE 
Am Veranstaltungsort werden Händedesinfektionsmittel und eine Möglichkeit zum Händewa-

schen bereitgestellt. 

Es wird regelmäßig gelüftet. 

Die Verpflegung wird unter geeigneten hygienischen Vorkehrungen bereitgestellt (z.B. abge-

decktes Essen). 

Bei Ausbildungstätigkeiten, die eine Unterschreitung des Mindestabstands erfordern, müssen 

vorher die Hände gewaschen sowie muss eine FFP2 - Maske getragen werden. Außerdem ist die 

Durchführung möglichst kontaktarm zu gestalten. 

 

REGELN IM SEMINARRAUM / GEBÄUDE 

ZUTRITT: Für Teilnehmer*innen und Dozent*innen ist ein zuvor an dem Tag durchgeführter  

Coronaselbsttest ausreichend. Die Durchführung ist auf Verlangen gegenüber den für die Ein-

richtungen verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu versichern. Eine mündliche 

Versicherung ist ausreichend. Bei begründeten Zweifeln oder Personen mit Symptomen kann 

die Durchführung eines von der Einrichtung zu stellenden Coronaselbsttests unter Aufsicht in 

der entsprechenden Einrichtung verlangt werden. Sofern die Einrichtung zum Zeitpunkt des Be-

suchs eine Testmöglichkeit anbietet, kann sie die Teilnehmer*innen und Dozent*innen ver-

pflichten, einen solchen Test vor Ort durchzuführen. 

 

MASKENPFLICHT: Im Gebäude muss eine FFP2 - Maske getragen werden. Diese kann nur im 

Seminarraum bei Einhaltung von mind. 1,5m Abstand zu anderen Personen abgenommen wer-

den. 



 

Gruppenarbeiten werden möglichst mit Abstand, sonst mit FFP2 - Maske und bei Möglichkeit 

auch an der frischen Luft, durchgeführt. 

 

ABSTAND: Ein Abstand von 1,5m zwischen den Sitzplätzen wird eingehalten, wenn dies auf-

grund der räumlichen Gegebenheiten möglich ist.  

 

Wir bitten alle Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen, uns bei der sicheren Durchfüh-

rung zu unterstützen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

 


