
Vorläufiges Schutz- und Hygienekonzept für Fortbildungen  
der Fachstelle PEF:SB  

* Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt entsprechend  

   und ist einzuhalten 

 

Zum Schutz unserer Teilnehmenden und Referent/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des  
Covid-19 Virus gelten bis auf weiteres folgende Bedingungen zur Teilnahme an einer unserer 
Fortbildungen*: 
 
 

1. Allgemeines: 
 

 Personen mit Atemwegs-, Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen nicht an Fortbildungen 
teilnehmen (entsprechende staatliche und städtische Vorgaben sind einzuhalten). 

 Auf eine angemessene Handhygiene sowie die Einhaltung der Husten- und Niesetikette gemäß den 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist zu achten (siehe entsprechende Aushänge im 
Veranstaltungsort) 

 Grundsätzlich gilt vor und im Veranstaltungsort für Teilnehmende und Referent/-innen ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern sowie eine Maskenpflicht (derzeit mindestens FFP2-Schutzmaske)  

 Es können nur Personen zugelassen werden, die eine Zusage der Fachstelle PEF:SB erhalten 
haben und auf der Unterschriftenliste stehen 

 Um die Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen zu gewährleisten werden die Anwesenheitszeiten 
dokumentiert 

 Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden, ausgehängte Handhygieneregeln sind zwingend 
zu beachten und anzuwenden 

 Hinweise und Aushänge sind zu beachten, Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten.(vgl. 
Hygienekonzept des entsprechenden Veranstaltungsorts). 
 

 
 
 
 

2. Fortbildungsbetrieb: 
 

 

 Nach Betreten des Veranstaltungsorts bzw. vor Betreten des Fortbildungsraums bitte immer Hände 
waschen (mind. 20-30 Sekunden mit Seife) und gut abtrocknen bzw. die Hände desinfizieren 
(ausreichende Menge Desinfektionsmittel gleichmäßig auf den Händen verteilen und mind. 20-30 
Sekunden einreiben) 

 Die Fortbildungsräume sind getrennt, unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern, zu 
betreten 

 Die Teilnehmendenzahl wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Raumgröße entsprechend 
angepasst 

 Grundsätzlich gilt vor und im Veranstaltungsort ein Mindestabstand von 1,5 Metern sowie eine 
Maskenpflicht (mindestens FFP2-Maske). Im Veranstaltungsraum und während der Fortbildung ist 
durchgängig mindestens eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden ist unbedingt einzuhalten 

 Pro Teilnehmenden steht ein Tisch mit entsprechendem Abstand zu anderen Teilnehmenden zur 
Verfügung – die Tische dürfen während des Fortbildungsbetriebs nicht verschoben werden 

 Auf eine gleichbleibende Sitzordnung im Fortbildungsraum je Fortbildungstag ist zu achten 
(Namensschilder auf den Tischen) 

 Evtl. Skripte/Arbeitsblätter liegen pro Teilnehmenden auf den Tischen bereit, bitte bringen Sie sich 
eigene Schreibutensilien mit 

 Raumausstattung und Materialien werden vor Fortbildungsbeginn gereinigt und bei Bedarf 
desinfiziert 
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 Bitte beachten Sie die Lüftungsanweisung des Veranstaltungsraums: 
 Der Veranstaltungsraum soll idealerweise alle 20 Minuten ausreichend gelüftet werden (mindestens 
 aber alle 30 Minuten), soweit möglich, zur Querlüftung 3-10 Minuten alle Fenster verwenden und 
 gegebenenfalls auch Zugangstüren öffnen. 

Die entsprechende Umsetzung ist zu organisieren, z.B. durch Unterbrechung im 
Veranstaltungsablauf, oder eine Person ist mit der zeitlich getakteten Lüftung zu beauftragen. 

 Wasser wird in geschlossenen Flaschen zur Verfügung gestellt (nur im Nachbarschaftshaus 
Gostenhof). 

 Partner oder Gruppenarbeiten sind aktuell nicht möglich 

 Teilnahmebestätigungen werden gegebenenfalls im Nachgang versendet. 

 Auch während den Pausen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Pausen sind entweder im 
Fortbildungsraum oder außerhalb des Gebäudes zu verbringen, ein Aufenthalt in den Flurbereichen 
ist nicht gestattet und zu unterlassen. Soweit es möglich ist, sollen die Pausen der im 
Veranstaltungsort stattfindenden Veranstaltungen versetzt abgehalten werden. 
 

Ihr Team der Fachstelle PEF:SB wünscht Ihnen eine gelungene Fortbildung  
      Nürnberg, den 15.11.2021 


