
 
  

Hygienekonzept (Stand: 20. 08. 2020) 
 
Besondere Regelungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung 
des Corona-Virus bei der Durchführung von Fortbildungen des IBS 
für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Referentinnen und 
Referenten 
 

Grundsätzlich gilt das Hygienekonzept der Schule, an der die Fortbildung stattfindet.  
 
Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus sind besondere Hygieneregeln bei der 
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen erforderlich. Für die vom IBS ausgerichteten 
Veranstaltungen ab August 2020 gelten bis auf Weiteres folgende Regelungen.  
 

Ausgeschlossen von einer Teilnahme an unseren Veranstaltungen sind 
Teilnehmer/-innen, sofern sie …  
 

• medizinisch nicht ursächlich geklärte Erkältungs-Symptome aufweisen (Husten, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Atemnot etc.).  

 

• in den letzten 14 Tagen Kontakt zu mit Covid-19 infizierten Personen hatten und keinen 
negativen Covid-19-Test vorlegen können.  

 

• innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind und keinen 
negativen Covid-19-Test vorlegen können. 

 

Um Rücksprache vor einer Teilnahme an unseren Veranstaltungen bitten wir, 
sofern Teilnehmer/-innen …  
 

• einer besonderen Risikogruppe angehören bzw. bei ihnen eine besondere Vorsicht 
geboten ist. 
 

• Personen mit Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu anderen Risikogruppen werden 
gebeten, ärztliche Rücksprache zu nehmen und zu entscheiden, ob sie an Seminaren 
teilnehmen. 

  

Während der Teilnahme an unseren Veranstaltungen gelten folgende 
Verhaltensregeln: 



  

•  Teilnehmer/-innen achten bitte jederzeit auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
m zu anderen Teilnehmenden und berücksichtigen auch während der Pausenzeiten die 
Abstandsregelungen. 

 

• Bis auf Weiteres wird es bei den Fortbildungsveranstaltungen keine Form von Catering 
geben. Wir bitten die Teilnehmenden darum, sich selbst zu versorgen. 

  
•  Teilnehmer/-innen betreten und verlassen unsere Veranstaltungen mit Mund-Nasen-

Bedeckung und tragen diese auch in den Gängen des Veranstaltungsortes 
(Schulgebäude). Lediglich während Veranstaltungen in Situationen, in denen 
Teilnehmer*innen einen festen Sitzplatz belegen und den Mindestabstand von 1,5 m 
einhalten und wenn sie essen und trinken, darf auf das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung verzichtet werden. 

  
•  Teilnehmer/-innen beachten bitte beim Betreten des Veranstaltungsortes (Schulgebäude) 

die Möglichkeit der Hände-Desinfektion und die Abstandsmarkierungen bei der 
Anmeldung. 

  
•  Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentüchern zu bedecken. 
  
•  Unsere Veranstaltungsräume (in Klassen- oder Fachräumen einer Schule) ermöglichen die 

Einhaltung der Abstandsregelung und die Sitzabstände der Stühle sind auf 1,5 m 
ausgerichtet. Wir bitten alle Teilnehmer/-innen darum, diesen Abstand durch Verrücken 
der Stühle nicht zu verringern. 

 

• Während der Veranstaltung sorgen die Dozenten und die Teilnehmer/-innen für eine 
regelmäßige Durchlüftung, mindestens in einem Rhythmus von 45 Minuten. 

  
•  Für Fragen und Rückmeldung zu unserem Hygienekonzept oder dessen Umsetzung steht 

den Teilnehmer/-innen unser Vorstandsmitglied Tilmann Kötterheinrich-Wedekind unter 
der E-Mail koetterheinrich-wedekind@ibs-verband.de gerne zur Verfügung. 

 
Sofern die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Landes Berlin 
andere/strengere Vorgaben macht, gelten diese selbstverständlich unmittelbar auch für 
unsere Veranstaltungen. 
  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und die gegenseitige 

Rücksichtnahme! 
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