
 

April 2021 // Schutz- und Hygienekonzept 

Wir freuen uns, Sie persönlich in unseren Seminaren begrüßen zu dürfen! 

Selbstverständlich hat Ihre Gesundheit für uns oberste Priorität. 

Es ist uns sehr wichtig, dass Sie sich bei unseren Seminaren sicher aufgehoben 

fühlen, daher haben wir für unsere (Outdoor-)Trainings dieses Schutz und 

Hygienekonzept entwickelt, um alle in der Coronaschutz-Verordnung des 

Landes NRW aufgeführten Regeln konsequent einzuhalten: 

• Alle Teilnehmer/-innen werden vor Beginn eines Präsenzseminares 

schriftlich über dieses Konzept informiert, es liegt auch im 

Seminarbereich aus. 

• Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist ein negativer tages-

aktueller Corona Schnell-/Selbsttest max 24 Stunden vor Seminarstart. 

(Testverfahren gem. CoronaSchutzVO §4 (4)). Das negative Testergebnis 

bringen die Teilnehmenden zum Seminar mit. Während bis zu dreitägigen 

Seminaren bitten wir die Teilnehmenden, auf weitere Kontakte außerhalb 

des eigenen Haushalts zu verzichten (freiwillige Selbstverpflichtung!). 

• Bitte bringen Sie Ihren medizinischen funktionierenden Mund-

Nasenschutz (indoor) und eine Alltagsmaske (outdoor) mit (im 

Bedarfsfall stehen bei uns medizinische Masken ersatzweise bereit).  

• Sollten Sie ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht aus 

medizinischen Gründen haben, kontaktieren Sie uns bitte unbedingt vor 

dem Seminar 

• Desinfektionsmittel und Einweghandtücher sind an verschiedenen Stellen 

platziert. Eine erste Hände-Desinfektionsstation steht am Eingangstor von 

Gut Breide 

• pro Seminar gilt eine maximale Teilnehmerzahl entsprechend Raumgröße 

(z.B. in einem Raum von 40 m² Größe können 7 Teilnehmer/-innen plus 

Trainer/-in sein).  

• Bei uns erfolgt Lernen in sehr kleinen Gruppen, die Seminare finden zu 

80 Prozent unter freiem Himmel in der Natur outdoor mit derzeit max 6 

Teilnehmenden statt 

• Der Seminarbereich wird mind. alle 45 Minuten intensiv gelüftet. 

• Bitte behalten Sie im Raum Ihren einen festen Platz und wechseln Sie 

nicht. Die Sitzordnung wird dokumentiert. Nach jedem Seminartag 

werden die Stühle und Oberflächen desinfiziert. Die Türklinken und 

Toiletten werden nach einem zu Beginn des Seminars festgelegten Plan 

alle zwei Stunden desinfiziert. 



 

 

Verhalten bei Präsenzseminaren 

• Wir begrüßen uns mit leuchtenden Augen, und verzichten auf 

Handschlag, Umarmungen.   

• Jede Person desinfiziert bei Ankunft und vor Betreten des Hofes/Raumes 

die Hände (auch nach Pausen), und wäscht sie regelmäßig mind. 20 

Sekunden lang mit Seife. 

• Bitte achten Sie darauf, beim Betreten von Räumen oder auf der Treppe 

den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten 

• Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Maske ist im Seminarraum 

verpflichtend, im Outdoor Bereich kann die Maske abgelegt werden, 

sofern ein Abstand von mehr als 1,50 m zum anderen gewahrt wird. 

Begegnet man sich outdoor auf einer Distanz von 1,50 m oder weniger, ist 

das Tragen einer Alltagsmaske verpflichtend. 

• Die Teilnehmenden tragen sich mit ihren Kontaktdaten und einem 

eigenen Stift zu Beginn des Seminars in eine Teilnahmeliste mit 

Unterschrift ein 

• Bei Fieber oder anderen grippeartigen Symptomen bzw. Verlust des 

Geruchs-/Geschmackssinnes ist von der Seminar-Teilnahme kurzfristig 

und jederzeit abzusehen  

• Wir halten körperlichen Abstand zueinander - im Seminarraum und 

outdoor, aber auch in den Pausen 

• Die Seminar oder Kleingruppenleitung kann ihre Maske beim Vortragen 

von Seminarinhalten kurz ablegen, insbesondere auch während sie 

nonverbale Kommunikation demonstriert und begreifbar machen möchte, 

Sie achtet dabei auf die nötigen Abstände zu den anderen Personen. 

• Husten oder Niesen bitte in die Armbeuge und von anderen Personen 

abgewandt 

• Die Seminarteilnehmenden sorgen selbst für ihre Verpflegung mit 

mitgebrachten Getränken und Speisen, die nicht gekühlt werden müssen. 

Bleiben Sie gesund! Dagmar Konrad 
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