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Hygienekonzept zur Durchführung von Seminaren während der  
Covid 19 - Pandemie:    Stand 01.12.2021 
 

 
Jederzeit muss die Einhaltung und Umsetzung der vorgeschriebenen Hygienestandards sicher 
gestellt werden.  
 
 

• Zur Teilnahme müssen die 2G-Regeln erfüllt sein und vor Ort nachgewiesen werden! 
2G-Regel: Nachweislich genesen (28 Tage nach pos. PCR-Test, max. 6 Monate) oder vollständig 
geimpft (>14-Tage). Der Nachweis erfolgt über eine App oder dem Impfbuch sowie dem 
Lichtbildausweis. Zusätzlich kann vor Ort, zur Sicherheit, ein Schnelltest gemacht werden. 
 

• Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren genügt ein Negativnachweis (z.B. das Testheft) 
 

• Ungeimpfte oder Infizierte werden zum Seminar nicht zugelassen! 
 

• Jeder Teilnehmer muss vor Beginn der Veranstaltung eine Erklärung zum Gesundheitszustand 
ausgefüllt und unterschrieben vorlegen (siehe Anlage 1). 

 

• Je nach Raumgröße wird die maximale Teilnehmerzahl festgelegt. 
 

• Die Seminargebühren werden für die Dauer der erforderlichen Hygienemassnahmen, im Rahmen 
der Pandemie (Arbeitsschutzverordnung bis 19.03.2022), um 10,00 € je Teilnehmer angehoben. 
Begründung: umfangreicher hygienischer Aufwand, Bereitstellung von Schutzmaterial und 
Desinfektionsmitteln sowie erhöhter Verwaltungsaufwand. 
 

• Im Eingangsbereich sind Plakate mit Hygieneregeln gut sichtbar angebracht (siehe Anlage 3). 
 

• Die Teilnehmer werden zu Beginn des Seminares im Umgang der Hygienemassnahmen belehrt 
und darüber informiert, dass Teilnehmer, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, vom Seminar 
kostenpflichtig ausgeschlossen werden. 
 

• Jeder Teilnehmer erhält für die gesamte Dauer des Seminares einen medizinischen Mund-Nase-
Schutz (MNS), Empfohlen FFP2, dieser ist grundsätzlich im Seminarraum zu tragen.  
 

• Mitgebrachte allgemeine Gesichtsmasken sind nicht zulässig. 
 

• Es wird ausreichend Händedesinfektionsmittel (viruzid gegen behüllte Viren) zur Verfügung 
gestellt. Grundsätzlich ist das Händedesinfektionsmittel nach Übungen, vor und nach Pausen 
selbstständig anzuwenden. 
 

• Regelmäßiges Händewaschen zum Beginn, nach Pausen und am Ende sollten selbstverständlich 
sein. 
 

• Zu den Übungen werden Einmalhandschuhe ausgegeben. 
 

• Übungen finden, soweit möglich, an sich selbst statt bzw. es werden feste Teilnehmer-Paare für 
die Gesamtdauer des Seminares gebildet. 
 

• Wir halten vor Ort entsprechendes Flächendesinfektionsmittel vor und desinfizieren nach jeder 
Benutzung von Mehrweg-Übungsmaterialien diese nach Vorgaben. 
 

• Wir verwenden zum Üben steril oder hygienisch verpackte Verbandmaterialien. 
 

• Für jeden Teilnehmer halten wir zur Durchführung der Wiederbelebung eine nachweislich 
desinfizierte Gesichtsmaske vor (siehe Anlage 2), das Üben der Atemspende ist nicht empfohlen. 
 

• Es finden regelmäßig Pausen mit gründlicher Durchlüftung des Seminarraumes statt. 
 

• Essen und trinken sollte ausschließlich in den Pausen, nach Möglichkeit im Freien, erfolgen, da 
hierzu der MNS entfernt werden muss. 

 
 
 
 
 

 



Anlage 1 zum Hygienekonzept  
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Erklärung zur Teilnahme an einem Seminar im Rahmen 
der Covid 19 - Pandemie                          Stand: 01.12.2021 

 

Datum: Seminarort: 

Name: Vorname: 

Straße: Hausnummer: 

Postleitzahl: Wohnort: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

 
Ich habe die Hygieneinformationen gelesen sowie verstanden und werde diese vollumfänglich 
umsetzen. Mir ist bewusst, sollte ich mich nicht an die Hygieneregeln halten, dass ich von der 
weiteren Teilnahme ausgeschlossen werde. Die Seminargebühren sind in jedem Fall zu 
entrichten. 
 
Ich versichere, dass die vorgelegten Dokumente (2G-Regel) der Wahrheit entsprechen, weiter 
versichere ich, dass ich nicht an Covid-19 – typischen Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, 
Husten und Kurzatmigkeit, Geschmacks- und Geruchsstörungen, Erschöpfung, Kopf- 
Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Halsschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Hautausschlag) 
leide, außerdem versichere ich, dass ich nicht unter Quarantäne gestellt bin. 
Ich fühle mich gesund und möchte am Seminar teilnehmen. 
 
Diese Erklärung muss vor Beginn des Seminares dem Dozenten übergeben werden. 
 
 
 
 
 

                 Datum                                                             Unterschrift Teilnehmer                                            
 
 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise:  
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 c), d), e) DSGVO und Art. 9 Abs. 2 DSGVO. 
Die Verarbeitung ist erforderlich, um Teilnehmer und Dozenten zu schützen und ggf. Kontaktpersonen von an 
Covid-19 erkrankten Personen ausfindig zu machen und rechtzeitig verständigen zu können. Somit dient die 
Verarbeitung Ihrer Gesundheit und der Ihrer Mitmenschen.  
Ihre Daten werden erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.  
Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Erhebung nicht mehr erforderlich sind            (1 Monat). Sie haben 
das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten. Sie haben das Recht auf Berichtigung, Löschung 
und Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 16 bis 18 DSGVO genannten Voraussetzungen. Ihnen 
steht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
 

 


