Hygieneplan für Kurse in Zeiten COVID-19
Persönliche Hygiene der Trainerin und Teilnehmer/innen (TN)
• achten auf Mindestabstand von 1,5 m -auch in den Pausen
• gründliche Händedesinfektion wird ermöglicht durch bereitgestelltes Händedesinfektionsmittel
• Tragen von Mund-Nase-Abdeckungen -keine Gesichts-(KInnvisiere) während des Kurses
• Husten- und Niesetikette werden eingehalten
• Teilnahme nur von Personen ohne Krankheitszeichen
• für die praktischen Übungen bekommen die TN kostenfrei Mund-Nase-Masken FFP2 und Handschuhe
zur Verfügung gestellt

bei praktischen Übungen
• jede praktische Übung efolgt an einem Reanimationsübungsphantom
• die Übung der stabilen Seitenlage erfolgt auf einer Übungsdecke (Folienseite nach oben)
• zur Reanimationsübung nutzt jeder TN sein eigenes Übungsphantom
• ... jeder TN ein eigenes Gesichtsteile
• ... legt jeder TN eine Lunge in das Reanimations-Übungsphantom ein
• ... übt jeder TN die Atemspende an seinem Übungsphantom
• die Anwendung des AED wird nur von der Trainerin demonstriert
• zur Übung von Verbänden bekommt jeder TN ein EH-Set

Materialhygiene
• die Übungsdecke für die stabile Seitenlage wird vor bzw. nach jedem TN mit Flächendesinfektion
desinfiziert
• die Reanimations-Übungsphantome werden vor und nach den Übungseinheiten mit
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert und nur von der Trainerin in die Taschen/Koffer gepackt
• die Gesichtsteile der Reanimations-Übungsphantome werden nach dem Kurs im Lager mit
Instrumentendesinfektionsmitteln desinfiziert, abgespült, getrocknet und einzeln eingetütet.
• ... werden vom TN selbst ausgepackt und auf das Übungsphantom aufgesetzt. Sie werden nach Nutzung
von den TN in einem bereitgestellten Plastikbeutel abgelegt und von der Trainerin ins Lager transportiert
• die Lungen der Reanimations-Übungsphantome werden von den TN eingelegt und vom TNnach der
Übung entsorgt
• ...den TN ausgepackt und nach Nutzung in einem bereitgestellten Plastikbeutel abgelegt und von der
Trainerin ins Lager transportiert
• Mehrweg-Übungsmaterialien werden nach dem Kurs von der Trainerin mit Instrumentendesinfektion
desinfiziert
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Raumhygiene
• für die Vor-und Nachbereitung des Raumes und des Sanitär- und Pausenbereichs ist der Veranstalter
verantwortlich und dies wird von der Trainerin zu Kursbeginn kontrolliert
• die Stühle werden in Abständen von mindestens 1,5m in Reihen -ohne Face-to-Face-Kontaktaufgestellt
• der Raum wird in jeder Pause stossgelüftet
• die TN-Anzahl wird der Raumgröße unter den Mindestabständen angepaßt
• der entstandene Müll wird in verschlossenen Müllbeuteln im Raum zur Entsorgung durch den
Veranstalter belassen
Verantwortlichkeit
• für die Räumlichkeiten, den Sanitär- und Pausenbereich, sowie die Ein- und Ausgänge ist der
Veranstalter verantwortlich
• für den Infektionsschutz während der Kursteilnahme ist die Trainerin verantwortlich
• die TN sind Erwachsene und für ihr Verhalten in den Pausen außerhalb der Räumlichkeiten
verantwortlich
Jeder TN erhält zu Kursbeginn eine Papiertüte mit seinen Hygiene- und Übungsartikeln für den Kurs. Die Papiertüte
wird auch zur Entsorgung der Einmalartikel genutzt und von der Trainerin nach dem Kurs in einem großen Müllsack
zur Entsorgung durch den Veranstalter im Raum belassen.
Die Aufbereitung des Mehrweg-Übungsmaterials erfolgt durch die Trainerin im Lager. Diese trägt zur Aufbereitung
einen Mund-Nase-schutz und Handschuhe. Die Desinfektion erfolgt mit 1 Stunde Einwirkzeit.
Die Kursteilnahme wird zur Nachverfolgbarkeit dokumentiert. In Kursen in Kundenfirmen werden Name und
Geburtsdatum dokumentiert. In Kursen mit TN aus verschiedenen Betrieben werden Name, Geburtsdatum und
gesondert die Adresse notiert. Die Adressenliste wird nach 4 Wochen vernichtet.
Ab einer Corona- Inzidenz >100/100.000 Einwohner/1 Woche am Kursort oder der Arbeitsstätte der TN
wird KEIN Präsenzkurs durchgeführt.

Als Desinfektionsmittel zur Hände-, Flächendesinfektion und Übungsgerätedesinfektion kommen nur RKI gelistete
Produkte zum Einsatz.
Der aktuelle Hygieneplan liegt in jedem Kurs zur Ansicht aus.
erstellt am 20. Oktober 2020 mit einer Gültigkeit bis auf Widerruf
Der vorhergehende Hygieneplan hat keine Gültigkeit mehr.
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