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Corona-Hygienekonzept zur Durchführung von 
Workshops in der Akademie 

Zum Schutz unserer Teilnehmenden, Trainer*innen und Mitarbeiterinnen vor einer 

weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus bitten wir, die folgenden 

Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. Darüber hinaus bitten 

wir alle sich an die Hygienehinweise des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu halten. 

Bitte achten Sie auch auf Aushänge der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 

Ansprechpartnerinnen zum Hygieneschutz der Akademie: 

Hanna Vandenbergh, Cordula Weiner 
Tel.: 06221-477 648 
kontakt@ph-akademie.de 

Allgemeines 

Bitte halten Sie sich an die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken). Dies gilt 
in den Gebäuden der gesamten Pädagogischen Hochschule. 

Tragen Sie bitte eine Mund-Nasen- Bedeckung, wenn Sie die Gebäude betreten oder 
verlassen, auf Verkehrswegen und -flächen wie in Treppenhäusern und Fluren, 
Toiletten, beim Betreten von Seminarräumen und den Büros der Akademie. 

Wenn Sie den Lern- oder Arbeitsplatz eingenommen haben und der Mindestabstand 
von 1,5 Metern sichergestellt ist, können Sie die Maske abnehmen. 

Bitte tragen Sie die Mund-Nasen- Bedeckung auch, wenn Sie mit anderen z.B. in 
einer Pause zusammenstehen und bei Gruppearbeiten. 

Alle Teilnehmer*innen und Trainer*innen werden vor Beginn des Workshops 
mündlich über die Hygienevorschriften informiert. Hinweisschilder in und vor den 
Räumen erinnern an die Hygieneregeln. 

Die Trainer*innen werden angewiesen darauf zu achten, dass die Räume 
regelmäßig gelüftet werden und die Hygieneregeln während des Trainings und in 
den Pausen eingehalten werden. 

Information bei Verdachtsfällen, Personen aus Risikogruppen 

„Gem. § 7 CoronaVO v. 23.06.2020 ist eine Teilnahme unseren Veranstaltungen 
nicht zulässig für Personen,  
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- die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

- die die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, 
aufweisen.  

Wer das Gebäude Zeppelinstraße 3 betritt oder an den Workshops der Akademie 
teilnimmt, erklärt, dass die o.g. Ausschlussgründe nicht vorliegen. 

Sie sind nicht verpflichtet, der Akademie eine mögliche COVID-19 Infektion 
mitzuteilen, falls bei Ihnen diese festgestellt wurde. Wenn Sie uns in diesem Fall 
trotzdem informieren, helfen Sie uns sehr bei der weiteren ordnungsgemäßen 
Weiterbildungsorganisation. 

Teilnehmende, die einer Risikogruppe angehören, haben die Möglichkeit am 
Workshop per Live-Stream teilzunehmen.  

Eine Teilnehmerliste wird ausgelegt. Die Teilnehmenden werden gebeten eine 
aktuelle Telefonnummer zu hinterlegen. Diese Liste dient zur Kontaktaufnahme, 
falls wir die Teilnehmenden über Änderungen am Folgetag informieren müssen. 

Die Liste wird 4 Wochen gespeichert und danach gelöscht. 

Gleichzeitig werden die Teilnehmenden darüber informiert, dass wir deren 
Kontaktdaten an die Gesundheitsbehörden auf Anfrage aushändigen. Die 
Kontaktdaten der Teilnehmenden entnehmen wir der Datenbank der Akademie. 

Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung 

Es besteht eine allgemeine Verpflichtung in den Räumen der Pädagogischen 
Hochschule eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bei Bedarf können die 
teilnehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung über die Akademie erwerben. 

Handdesinfektionsmittel wird bereitgestellt. 

Bewirtung der Teilnehmenden 

Getränke und Snacks werden durch die Servicekraft ausgegeben. Das Angebot der 
Speisen ist stark reduziert. 

Im Pausenraum steht ein Behälter für gebrauchtes Geschirr bereit. Die 
Teilnehmenden werden aufgefordert das Geschirr dort zu entsorgen und nicht im 
Raum stehen zu lassen. Das Geschirr wird nach jeder Pause versorgt. 

Wasser wird den Teilnehmenden in 0,5 Liter Glasflaschen zur Verfügung gestellt, die 
mit an den Platz genommen werden müssen. 

Das Betreten der Küche ist den Teilnehmenden nicht gestattet. 
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Seminarräume 

Die Teilnehmerzahl (inkl. Trainer*in) wird im Seminarraum reduziert, damit der 
nötige Sitzabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist. 

Wir bitten die Teilnehmenden auf den Mindestabstand von 1,5 Metern während des 
gesamten Workshops zu achten. Dies gilt auch für Gruppenarbeiten und in den 
Pausen. 

Hinweisschilder in den Räumen der Akademie erinnern an die Einhaltung des 
Abstands und der Hygieneregeln auch während der Pausen. 

Es wird darauf geachtet, dass die Räume regelmäßig gelüftet werden, wenn möglich 
sollen die Fenster während des gesamten Workshops geöffnet bleiben. 

Jeder Teilnehmende enthält ein individuelles Workshopmaterialset, bestehend aus 
Flipchartmarker und Filzschreiber. Bitte achten Sie darauf die Materialien nicht 
untereinander zu tauschen. Das Set wird nach dem Workshop gründlich gereinigt. 

Sanitäre Räume 

Die sanitären Räume dürfen nur von einer Person betreten werden. Ein 
entsprechendes Hinweisschild hängt aus. Ein Schild am Eingang der Toilette 
kennzeichnet, ob die Toilette frei ist. 

Die Mitarbeiterinnen der Akademie prüfen in Abständen, ob genug Seife und 
Einmalhandtücher vorhanden sind. Handdesinfektionsmittel steht bereit. 


