
 

 
 
 
 
 
 
Hygienemaßnahmen bei Fortbildungen 
 
Liebe Teilnehmer*innen, 
 

wir freuen uns, Sie wieder live bei uns an der Ludwig Schlaich Akademie begrüßen zu dürfen. 
Hierfür wollen wir Ihnen vorab einige Informationen geben. 
 
Kommen Sie nicht, bei Krankheitszeichen wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen. Bleiben Sie zu Hause bleiben und nehmen ggf. 
medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch. 
Sollten Sie an der Veranstaltung nichtteilnehmen können, melden Sie sich bitte schriftlich ab per 
Mail an: weiterbildung@LSAK.de. 
 
Die Vorgaben der Corona-VO der Landesregierung in der jeweils geltenden Fassung werden von 
uns beachtet. Unser Hygieneplan orientiert sich an den Hygienehinweisen für die Schulen in BW 
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport vom 22.04.2020 – bitte halten Sie sich zu Ihrem 
und zum Schutz aller anderen Teilnehmenden, Dozent*innen und Mitarbeitenden an die daraus 
entstandenen Regeln. Unsere Reinigungspläne wurden den Erfordernissen angepasst und die 
Reinigungsintervalle erhöht. 
 
Bitte desinfizieren Sie sich, wenn Sie kommen, im Eingangsbereich mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel die Hände und gehen Sie dann direkt in Ihren Schulungsraum. Welcher 
Raum das ist, entnehmen Sie bitte dem digitalen Board und begeben Sie sich dort direkt an Ihren 
Platz. 
 
Leider können wir vorerst keinen Vesperservice anbieten, auch die Bewirtung wird in anderer Form - 
direkt an Ihrem Platz stattfinden. Die Pausen dürfen nur im Kursraum oder außerhalb des 
Gebäudes verbracht werden. 
 
 
Über die Hygienemaßnahmen werden wir Sie durch Hinweisschilder und vor der Veranstaltung 
unterrichten.  
 
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 
 
 Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. 

 
 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 
Haltegriffen etc., vor und nach dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-
Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch 
 
° Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 
 

oder, wenn dies nicht möglich ist, 
 
 



 

 
° Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn 

ein gründliches Händewaschen  nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in 
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen 
Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die 
vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch: 
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.) 
 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge sind die wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen Personen halten, am 
besten wegdrehen. 

 
 Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Niesen oder Sprechen 

anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Während der Veranstaltung ist das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, 
gleichwohl aber zulässig. Sollten Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht 
nichts dagegen. 

 
 Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialministerium 

Informationen zusammengestellt: https://sozialministerium.baden- 
wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/ 

 
 Mit den Händen nicht das Gesicht berühren, insbesondere nicht die Schleimhäute, d.h. 

nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 
 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 

 
Herzlichen Dank, dass Sie diese Regeln einhalten!  
Sie schützen nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Personen. 
 
 
Sollten Sie vorab noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. 
 
Sabine Harscher-Wenzel 
Leiterin Bereich Fort- und Weiterbildung 
Telefon 07151 9531-4696 

 

 

Christine Ohl 
Bereich Fort- und Weiterbildung 
Telefon 07151 9531-4676 

 

 
 

 


