Hygienekonzept
Präambel
Anwendungsbereich
Diese Hygienemaßnahmen regeln die Einzelheiten für die Hygiene an der Akademie für
Waldorfpädagogik in Mannheim mit Wiederaufnahme der Fort- und Weiterbildungen im
Präsenzbetrieb ab dem 01.09.2020.
Sie sind Bestandteil der Hausordnung nach Beratung und Beschluss durch die Akademieleitung und
die Geschäftsführung am 10.06.2020, aktualisiert am 31.08.2020.

Nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Schulen und Fort- und Weiterbildungsstätten
verpflichtet, Hygienemaßnahmen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen.
Die Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe. Unter Hygiene versteht man die
Gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden und dem
Schutz der Gesundheit zu dienen. Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes haben den Anspruch,
zur Gesunderhaltung aller Personen, die sich in den Gebäuden zur Fort- und Weiterbildung aufhalten,
insbesondere zur Vermeidung von ansteckenden Krankheiten im täglichen Zusammenleben
beizutragen.
Die Ausarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der folgenden Schritte:
→ Infektionsgefahren analysieren
→ Risiken bewerten
→ Risiko-Minimierung ermöglichen
→ Überprüfungsverfahren festlegen
→ den Hygieneplan regelmäßig überprüfen
→ Informations- und Dokumentationserfordernisse festlegen
Der Hygieneplan ist regelmäßig hinsichtlich seiner Aktualität zu überprüfen. Die Einhaltung der
Hygienemaßnahmen erfolgt bei den Lehrkräften im Rahmen der Eigenkontrolle. Bei den Fort- und
Weiterbildungsteilnehmer*innen halten die Lehrkräfte diese zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen
an. Die Geschäftsführung überprüft die Aktualität des jeweils geltenden Hygieneplans durch
Begehung. Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert. Der Hygieneplan ist für alle
Personenkreise an der Akademie für Waldorfpädagogik, also Dozenten*innen, Fort- und
Weiterbildungsteilnehmer*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen über Aushang und über die
Homepage einsehbar.
Grundlage
Das neuartige Covid -19 Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar.
Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt über die Schleimhäute der
Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut
sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.
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Grundlegende Präventionsstrategien
Grundlage ist …
Keine Berührungen, keine Umarmungen und kein Händeschütteln
→ Halten Sie unbedingt den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen Menschen
ein.
→ Dies gilt für das gesamte Gelände und alle Gebäude der Akademie für Waldorfpädagogik
(insbesondere für Eingangs- und Aufenthaltsbereiche, Treppenhäuser, Flure, Büros und in
Kursräumen).
→ In den Gebäuden und auf dem gesamten Gelände der Akademie für Waldorfpädagogik
muss ein Mund- Nasen-Schutz getragen werden.
→ Auch in den Kursräumen und während der Vorlesungen muss ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden
kann
→ Beim Warten im Eingangsbereich von Toiletten ist der Mindestabstand von 1,50 m
einzuhalten.
→ Die Toilettenbereich ist jeweils nur einzeln zu betreten.
Für den Unterricht gilt…
→ Im Kursraum ist ein Sicherheitsabstand von mind. 1,50 m einzuhalten.
→ Sofern der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, muss auch
in den Kursräumen und während der Vorlesungen ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.
→ Die Tische und Stühle sind entsprechend gestellt. Diese Tischformation darf nicht verändert
werden.
→ Partner- und Gruppenarbeiten sind nicht zulässig.
→ Der Unterrichtsraum muss regelmäßig gelüftet werden.
→ Arbeitsmaterialien/Gegenstände sollen nicht mit anderen geteilt werden.
Allgemein zu beachten ist …
→ Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten
weg.
→ Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das danach entsorgt werden sollte.
→ Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen.
→ Hände vom Gesicht fernhalten.
→ Waschen Sie sich häufig die Hände (20 bis 30 Sekunden) mit Seife.
→ Spender mit Händedesinfektionsmittel stehen in den Fluren vor den Kursräumen.
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Eine gute Handhygiene ist wichtig … (siehe: https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)
→ Beim Betreten des Kursraumes
→ nach Pausen,
→ nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten,
→ vor und nach dem Toilettengang.
→ Nach Kontakt mit Tür-, Fenster-, Fahrstuhlgriffen und Treppengeländern
→ nach der Nutzung der Kopierer und der öffentlich zugänglichen Computer in der Bibliothek
und vor der Mensa.
Wichtig für die Alltagsgestaltung
Halten Sie die Hände vom
Gesicht fern, vermeiden Sie es,
mit den Händen Mund, Augen
oder Nase zu berühren.

Teilen Sie Gegenstände, die Sie
mit Ihrem Mund berühren, wie
z. B. Tassen oder Flaschen nicht
mit anderen Personen.

Teilen Sie Gegenstände wie z.
B. Geschirr, Handtücher oder
Arbeitsmaterialien, wie z. B.
Stifte, nicht mit anderen
Personen.

Grundsätzlich gilt
1. Personen - Beschäftigte und Teilnehmer der Fort- und Weiterbildungen – mit
Symptomen einer Infektion der Atemwege, Halsschmerzen, Durchfall oder Fieber
dürfen sich generell nicht in den Gebäuden der Akademie für Waldorfpädagogik
aufhalten.
2. Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,
dürfen sich generell nicht in den Gebäuden der Akademie für Waldorfpädagogik
aufhalten.
3.
Personen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben und noch keine 14 tägige
Quarantäne eingehalten haben, dürfen sich generell nicht in den Gebäuden der
Akademie für Waldorfpädagogik aufhalten.
Die Quarantäne, in die sich alle Einreisenden aus Risikogebieten begeben müssen, kann
nur durch Vorlage eines negativen Test aufgehoben werden.
Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, für welche zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik
Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 (Coronavirus) besteht.
Die Liste der Risikogebiete wird in der jeweils gültigen Fassung auf der Webseite des
Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht.
4. Personen, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören
→ Schwangere
→ Personen über 60 Jahre
→ Personen mit relevanten Vorerkrankungen
können, nach Vorlage eines ärztlichen Attestes, von der Präsenzpflicht entbunden werden.
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Mit dem Betreten der Akademie und der Hochschule/der Teilnahme an der
Veranstaltung/Prüfung erklären Sie zugleich, dass die o.g. Ausschlussgründe nicht vorliegen.
Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sollen umgehend per Mail die
Geschäftsführung (michael.schroeder@alanus.edu) informieren.
Information der Teilnehmer*innen der Fort- und Weiterbildungen und Aktualisierung der
Maßnahmen
Vor Aufnahme der Lehrveranstaltungen (beginnend ab 14.09.2020) werden alle Teilnehmer*innen der
Fort- und Weiterbildungen in der ersten Stunde über die geltenden Hygienemaßnahmen unterrichtet
und auf deren Einhaltung hingewiesen. Regelmäßig werden die Belehrungen über die
Hygienemaßnahmen in den folgenden Wochen wiederholt. Aktualisierungen werden den
Studierenden und den Mitarbeitern*innen per Mail und Aushang mitgeteilt.
Datenerhebung
Gem. §§ 6 und 14 CoronaVO müssen bei Veranstaltungen die Daten der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erhoben werden, um bei einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus die
Infektionswege nachvollziehen zu können.
Erforderlich und ausreichend bei Teilnehmer*innen ist der Eintrag der Matrikelnummer auf einer
vorbereiteten Teilnehmerliste.
Die vorbereiteten Listen werden vor den Vorlesungen in den Kursräumen ausgegeben und von den
Dozenten an die Verwaltung weitergegeben.
Die Listen bzw. der Zettel werden vier Wochen lang aufbewahrt und dann gelöscht bzw. vernichtet.

Wichtig:
Die Verantwortung für die Unterrichtung über die geltenden Hygienemaßnahmen und die
Einhaltung der Maßnahmen wird von der Geschäftsführung an die jeweiligen Dozierenden
delegiert.

Mannheim, 31.08.2020

Michael Schröder
(Geschäftsführer)
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