Hygienekonzept
Renchtal-Akademie
Grundlagen
Unser Hygienekonzept bezieht sich auf die CoronaVO in der ab 1. April 2022 gültigen Fassung,
seiner Unterverordnungen, sofern sie anzuwenden sind und dem Infektionsschutzgesetz in
seiner jeweils gültigen Fassung.
Zutrittsvoraussetzung
Aufgrund der Besonderheiten der vulnerablen Gruppen in Pflegeheimen gilt für
Mitarbeiter/innen von Pflegeeinrichtungen weiterhin die CoronaVO Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen. Da über 90% der Teilnehmer/innen aus vorgenannten Einrichtungen
kommen, sieht sich die Renchtal-Akademie in weiten Teilen an die CoronaVO für
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gebunden.
Zutritts- und Teilnahmeverbot
Gemäß der aktuellen CoronaVO gilt ein Zutrittsverbot für Personen:
- die an Covid-19 erkrankt sind,
- die sich gemäß der CoronaVO Absonderung in Quarantäne befinden
Testanerkennung:
- es werden keine Selbsttests anerkannt,
- ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Std. alt sein,
- ein PCR-Test darf maximal 48 Std. alt sein.

Allgemeine Anforderungen
1. Mindestabstand
- Es soll möglichst der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Teilnehmern
eingehalten werden. Dies gilt insbesondere auf den Wegen zum Tisch, zur
Toilette und beim Verlassen des Seminarraumes.
2. Medizinischer Mund-Nasen-Schutz
- Im gesamten Seniorenzentrum inkl. Seminarbereich ist ein medizinischer MundNasen-Schutz zu tragen. Dieser ist so tragen, dass Mund und Nase bedeckt sind.
Eine Teilnahme ohne Mund-Nasen-Schutz ist in keinem Fall möglich!
- Mitarbeiter/innen tragen stets einen Mund-Nasen-Schutz. Ausnahmen sind nur
dann zulässig, wenn kein Gästekontakt erfolgt (z. B. in der Küche oder außerhalb
der Seminarzeiten während der Vor- bzw. Nachbereitung).
3. Hände-Desinfektion
- Am Eingang des Seminarraumes steht ausreichend Desinfektionsmittel bereit. Die
Teilnehmer sollen sich vor Betreten des Seminarbereiches die Hände
desinfizieren.

Teilnehmerzahl / Abstand während des Seminares
- Die Teilnehmerzahl wird auf die Größe des Seminarraumes abgestimmt.
- Der Referent/die Referentin haben ausreichend Platz, um auch während der
Vorträge mindestens 2,00 m Abstand zur ersten Tischreihe zu halten.
- Wenn körpernahe Übungen erforderlich sind, ist:
o von allen Beteiligten dieser Übung ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz
zu tragen,
o sich vor und nach der Übung die Hände zu desinfizieren.
Lüftung
-

Vor und nach jedem Seminar und in den Pausen wird der Tagungsraum gut
gelüftet.
Während des Seminars ist regelmäßig eine Stoßlüftung durchzuführen.
Für die Seminarteilnehmer wird eine Decke zur Verfügung gestellt, die nach der
Benutzung desinfizierend aufbereitet wird.

Pausenversorgung
- Der Speisenbereich ist ausreichend groß, so dass der Mindestabstand eingehalten
werden kann.
- Die Mahlzeiten werden als Buffet gereicht. Die Teilnehmer werden angehalten,
tischweise zum Buffet zu gehen. Auf dem Weg zum Buffet und am Buffet sollte
ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
- Die Speisen können vom Teilnehmer selbst genommen werden.
- Das Zurücklegen von Speisen ist untersagt.
- Am Eingang steht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Reinigung und Desinfektion
- Alle Gegenstände, die bestimmungsgemäß in den Mund genommen werden,
sowie Geschirr, Besteck, werden in der Spülmaschine bei über 65°C desinfizierend
gereinigt,
- häufig berührte Gegenstände und Flächen werden regelmäßig gereinigt und
desinfiziert,
- nach Seminarende wird der Raum gründlich gelüftet und gereinigt.
Information der Teilnehmer
- Das Hygienekonzept ist auf der Internetseite www.renchtalakademie.de jederzeit
einsehbar.
- Vor jedem Seminar werden Referent und Teilnehmer von einem Mitarbeiter der
Renchtal-Akademie über die Regeln informiert.

