
 

  

 

 

ZWM-Weiterbildung in Zeiten des Coronavirus – Hygieneplan  

(Stand: 08. Juni 2020) 

Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten weitgehenden Beschränkungen 

konnten, dank der gesunkenen Ansteckungsrate, in den letzten Wochen gelo-

ckert werden. Wir freuen uns daher, unsere Präsenzveranstaltungen wieder 

durchführen zu können. Dennoch ist die Krise nicht überwunden und es besteht 

weiterhin die Notwendigkeit, besondere Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 

zu ergreifen. Ihre Gesundheit ist uns in Anbetracht der gegenwärtigen Entwick-

lungen des Coronavirus besonders wichtig. Daher haben wir für unsere Veran-

staltungen ein Hygienekonzept erstellt, das Ihnen einen sicheren und angeneh-

men Kursablauf ermöglichen soll.  

Um etwaige Übertragungsrisiken zu minimieren, werden in sämtlichen Bereichen 

Ihres Aufenthaltes Maßnahmen ergriffen. Einige dieser Maßnahmen werden 

nachfolgend exemplarisch genannt. Für jede Veranstaltung werden außerdem 

individuelle Hygienekonzepte erstellt, die sich im Wesentlichen an den Hygiene-

konzepten der Veranstaltungshäuser orientieren werden. 
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1. Anreise / Allgemein 

Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten oder 

die unter unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere leiden, können nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie an diese Bedingung noch einmal 

kurz vor Ihrer Anreise erinnern und ggf. eine schriftliche Bestätigung einfordern 

werden, soweit dies die aktuellen Auflagen erfordern. 

 

Bitte beachten Sie auf Ihrer Anreise zum Tagungsort die allgemeinen Abstands- 

und Hygieneregelungen und tragen in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Na-

sen- und Mundschutz.  

 

Bei Anreise und Check-in werden vom Tagungshaus für die Einhaltung der Hygi-

ene- und Abstandsregeln geeignete Maßnahmen ergriffen werden (z. B. Bereit-

stellung von Desinfektionsspender, Desinfektion der Schlüssel- und Schlüsselan-

hänger sowie sämtlicher Kontakt- und Oberflächen, Distanzstreifen vor Rezep-

tion, obligatorischer Mund- und Nasenschutz für MitarbeiterInnen des Veranstal-

tungshauses, etc.). 

 

2. Übernachtungen 

Die Reinigung und Ausstattung der Zimmer wird entsprechend der aktuellen Hy-

gienerichtlinien erfolgen und soll der Virenübertragung durch Flächen und Ge-

genstände vorbeugen (z. B. Zimmerreinigung mit Handschuhen und Mund-

schutz, tägliche Reinigung von Kontakt- und Oberflächen, Entfernung von mög-

lichen Virenüberträgern wie Dekokissen, Kugelschreiber und Prospekte, etc.). 

 

3. Restaurant / Verpflegungen 

In den Restaurants und Speiseräumen der Veranstaltungshäuser werden eben-

falls Maßnahmen ergriffen und umgesetzt, die Ihnen einen sicheren und ange-

nehmen Aufenthalt ermöglichen sollen (z. B. Anmelde- und Reservierungspflicht, 

um den Gästefluss gering zu halten, Bereitstellung von Desinfektionsspendern, 

Mund- und Nasenschutzpflicht für Gäste – außer für die Dauer des Sitzens –, Ab-

stand von 1,5m zwischen den Tischen, Personenbezogene Verpflegung via Tel-

lergericht, etc.). 

4. Veranstaltung 

Da sich Ihr Aufenthalt überwiegend in den Kursräumen abspielen wird, ist es uns 

wichtig, Ihnen auch dort einen sicheren und angenehmen Aufenthalt zu ermögli-

chen. Hier werden Vorkehrungen getroffen, die die Einhaltung von Abstands- 

und Hygieneregeln ermöglichen (z.B. Bereitstellung von Desinfektionsspendern, 

Bereitstellung von Face-Shields für alle TeilnehmerInnen, Bestuhlung nach 1,5m-

Abstandsregelung, Reinigung und Desinfektion der Tische und Stühle nach jeder 

Seminargruppe, keine gemeinschaftliche Nutzung von Kursmaterial, etc., Desin-

fektion des Moderationskoffers vor und während einer Veranstaltung). 

 

5. Sonstiges 

Die Bedingungen vor Ort können je nach Veranstaltung unterschiedlich sein. 

Deshalb wird für jede Veranstaltung ein individueller Hygieneplan erstellt und 
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Ihnen zur Verfügung gestellt. In diesen Plänen werden die Maßnahmen konkreter 

geschildert.  

 

Bitte tragen Sie durch ein Beachten der jeweiligen Regelungen dazu bei, dass die 

Veranstaltung wie geplant durchgeführt werden kann und dass dies auch zukünf-

tig weiterhin der Fall sein kann. 

 

Ihr ZWM-Team 

 


