
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiene- und Organisationsplan  
für die VHS Minden / Bad Oeynhausen 

 
(gültig ab 18.05.2020 für alle Standorte, 

außer den Schulstandorten) 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 01.09.2020 
 
 
  



Seite 2 von 11  
 

Stand: 01.09.2020  Verfasser: Wohlgemuth 

Inhalt 

1. Risikoanalyse ................................................................................................................................ 4 
1.1 Mitarbeiter*innen der VHS .......................................................................................................... 4 
1.2 Kursgeschäft ................................................................................................................................. 4 

2. Risikobewertung .................................................................................................................................. 4 
3. Risikominimierung .............................................................................................................................. 5 

3.1. Organisatorische Maßnahmen ..................................................................................................... 5 
Allgemein ...................................................................................................................................... 5 
Organisatorische Maßnahmen in der Verwaltung ......................................................................... 5 
Organisatorische Maßnahmen im Kursgeschäft ........................................................................... 6 

3.2. Hygiene in Unterrichtsräumen, Fluren und Aufenthaltsbereichen .............................................. 8 
3.3. Hygiene in Sanitärbereichen ....................................................................................................... 8 
3.4. Persönliche Hygiene .................................................................................................................... 9 
3.5. Hygiene im Bereich des Aufenthaltsraum (Automatencafe Minden) ......................................... 9 
3.6. Erste Hilfe Hygiene ..................................................................................................................... 9 

4. Überwachungsmaßnahmen ............................................................................................................... 10 

5. Aktualisierung des Hygieneplans ...................................................................................................... 10 

6. Belehrungs- und Meldepflichten; Dokumentation ............................................................................ 11 

 

  



Seite 3 von 11  
 

Stand: 01.09.2020  Verfasser: Wohlgemuth 

 
Vorbemerkung 

Das Handeln der VHS Minden-Bad Oeynhausen war in den letzten Monaten vorrangig darauf 

bedacht, die Gesundheit aller Teilnehmer*innen, Kursleiter*innen und Mitarbeiter*innen so-

wie aller Besucher*innen des Hauses zu gewährleisten. Dabei wurden insbesondere die Vor-

gaben und Empfehlungen des Bundes und des Landes NRW zur Anwendung gebracht.  

 

Der nun überarbeitete Hygieneplan verfolgt dieses Ziel weiterhin mit oberster Priorität, er soll 

aber auch dem Auftrag der VHS Rechnung tragen: den Menschen in den Zeiten der Pandemie 

auch weiterhin die Möglichkeit zur Weiterbildung zu eröffnen und sich in Gruppen weiterzu-

bilden!  

 

Wir haben uns daher dazu entschlossen, unser Angebot zu Ihrem besonderen Schutz unter 

zwei wichtigen Rahmenbedingungen laufen zu lassen: 

1. Unsere Angebote laufen unter der besonderen Rückverfolgbarkeit! 

Bei unseren Veranstaltungen handelt es sich in der Regel um Kursangebote, deren 

Teilnehmerkreis aufgrund einer vorherigen Anmeldung begrenzt und bekannt ist. 

Durch die kursbezogene Erfassung der Daten unser Teilnehmer, der Erstellung von 

Sitzplänen und die Vergabe fester Sitzplätze ist eine Rückverfolgbarkeit sichergestellt. 

 

2. Wir halten freiwillig einen Platz Abstand! 

Auch wenn die Rückverfolgbarkeit eine Vollbesetzung unserer Unterrichtsräume zu-

lässt: Für ein hohes Maß an Sicherheit streben wir in diesem Semester nur eine 50%-

Belegung unserer Räume an, d.h. neben Ihnen bleibt immer ein Stuhl frei.   

 

Der vorliegende Hygieneplan erfasst die wesentlichen Maßnahmen, die Sie als Teilneh-

mer*in, Dozent oder Mitarbeiter*in kennen und auf deren Umsetzung Sie in den nächsten 

Wochen achten sollen. Bitte tragen Sie mit dafür Sorge, dass alle Beteiligten unbeschadet die 

kommende Zeit überstehen. Und bitte: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!  
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1. Risikoanalyse 

Die COVID-19 Pandemie macht es notwendig, einen speziellen Hygiene- und Organisationsplan für 
die VHS Minden/Bad Oeynhausen und ihre einzelnen Standorte aufzustellen. Da die Übertragungswe-
ge noch nicht abschließend erforscht sind und die Risiken für einzelne Bevölkerungsgruppen noch 
nicht bewertbar sind, muss  derzeit das oberste Ziel sein, Neuinfektionen mit dem Virus zu verhindern.  
 

1.1 Mitarbeiter*innen der VHS  

Die Mitarbeiter*innen der Verwaltung arbeiten überwiegend in Einzelbüros, haben aber mehrheitlich 
einen hohen Austausch mit internen und externen Gesprächspartnern (Dozent*innen und Teilneh-
mer*innen). Ein Austausch von Arbeitsmitteln erfolgt nur in vereinzelten Ausnahmefällen. Es gibt 
Mitarbeiter*innen, die aufgrund ihres Alters oder bestehender Vorerkrankungen zur Gruppe der Risi-
kopersonen zuzuordnen sind. Aufgrund der Vielzahl an persönlichen Kontakten ist bei allen Mitarbei-
ter*innen von einem erhöhten Ansteckungsrisiko auszugehen.  
  

1.2 Kursgeschäft  

Im normalen Alltagsgeschäft gibt es einen intensiven Austausch insbesondere zwischen den Teilneh-
mer*innen untereinander und zwischen den Teilnehmer*innen und den Dozent*innen. Die Do-
zent*innen untereinander treffen sich eher bei der Unterrichtsvorbereitung (z.B. Kopierraum Villa). 
Sowohl bei den Teilnehmer*innen als auch bei den Dozent*innen gibt es Personen, die aufgrund ihres 
Alters oder bestehender Vorerkrankungen der Gruppe der Risikopersonen zuzuordnen sind. Anders als 
im regulären Schulalltag, findet die Teilnahme an Veranstaltungen der VHS immer auf freiwilliger 
Basis statt, so dass insbesondere die Teilnehmer*innen eigenverantwortlich über ihre Kursteilnahme 
entscheiden können. Aufgrund der Vielzahl von Kontakten mit den Teilnehmer*innen ist bei den Do-
zent*innen ebenfalls von einem erhöhten Ansteckungsrisiko auszugehen. Da eine nicht unerhebliche 
Zahl Dozent*innen selbständig – und somit auf die Einnahmen als Kursleiter angewiesen ist -,  werden 
ggfs. auch Personen mit einem erhöhten Risiko ihren vertraglichen Verpflichtungen als Dozent*innen 
nachkommen. 

2. Risikobewertung 

Untersuchungen zeigen, dass Krankheitsverläufe und Folgen für ältere Personen und Personen mit 
Vorerkrankungen in der Regel deutlich schwerer sind. Insbesondere bei jüngeren Personen verläuft die 
Krankheit manchmal ohne Symptome, trotzdem können sie andere Personen infizieren. Testverfahren 
sind noch nicht ausreichend entwickelt (vor allem im falsch negativen Bereich) und nicht in ausrei-
chender Anzahl verfügbar, Medikamente und Impfungen sind nicht auf dem Markt. Hieraus ergibt 
sich, dass nur durch das Einhalten von Hygienemaßnahmen und räumlicher Distanzierung ein gegen-
seitiger Schutz möglich ist. 
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3. Risikominimierung 

3.1. Organisatorische Maßnahmen 

Allgemein 

In allen Gebäuden sind Schilder mit den wichtigsten Verhaltensregeln sichtbar anzubringen. Da sich in 
den Gebäuden oftmals auch Personen mit begrenzten Kenntnissen der deutschen Sprache aufhalten, 
sind die wesentlichen Inhalte ggfs. auch in anderen Sprachen oder mittels Bildsprache zu vermitteln. 
Auf die Einhaltung der Verhaltensregeln ist sowohl seitens der Mitarbeiter*innen*innen als auch von 
den Dozent*innen zu achten. 
 
Die Laufwege innerhalb der einzelnen Geschäftsstelle sind – ggfs. in Abstimmung mit anderen Nut-
zern der Gebäude - so zu organisieren, dass nach Möglichkeit der empfohlene Sicherheitsabstand von 
1,5 Metern immer eingehalten wird. Hierzu werden entsprechende Bodenmarkierungen aufgebracht. 
Gleiches gilt für die Bereitstellung von Sitzgelegenheiten. 
 

Organisatorische Maßnahmen in der Verwaltung 

Grundsätzlich wird an allen Geschäftsstellen (Minden, Bad Oeynhausen, Strothmannsche Villa, 
Kirchstrasse) bis auf weiteres der Dienstbetrieb aufrechterhalten. Sofern das aktuelle regionale Infek-
tionsgeschehen oder die räumliche Situation es erfordert, wird die Handlungsfähigkeit durch ein Ar-
beiten in einem Zwei-Schichten-Betrieb gewährleistet. Der Zwei-Schicht-Betrieb ist dabei vom Direk-
tor schriftlich anzuordnen.  
Eine Doppelbelegung von Büros nach Möglichkeit zu vermeiden. Sofern eine Doppelbelegung zwin-
gend notwendig ist oder ein Zwei-Schichten-Betrieb aus dienstlichen Gründen nicht aufrechterhalten 
werden kann, sind weitere Maßnahmen zu treffen, die eine Infektionsgefahr verringern (z. B.  Aufstel-
len von Spuckwänden, Anordnung von Maskenpflicht auf dem Flur). 

 
Nach vorheriger Abstimmung mit dem Direktor besteht für Mitarbeiter auch die Möglichkeit im Ho-
me-Office zu arbeiten.  
 
Die Eingangsbereiche der einzelnen Standorte sind so gestaltet, dass externe Besucher sofort nach 
Eintritt in den Eingangsbereichs bedient werden können. Durch weitere Maßnahmen im Eingangsbe-
reich (Handdesinfektion, Aushändigung von Masken) kann die Ansteckungsgefahr weiter reduziert 
werden.  
 
Den Mitarbeiter*innen werden zusätzlich geeignete Masken für den Eigenschutz zur Verfügung ge-
stellt. Für Termine mit externen Teilnehmer*innen werden in den Geschäftsstellen Einmal-Masken für 
Dritte bevorratet. Für Personen die verstärkt in Beratungs- oder Prüfungssituationen tätig sind, werden 
nach Möglichkeit Räume zur Verfügung gestellt, die einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwi-
schen den Gesprächspartnern ermöglichen. Zusätzlich können Gesichtsvisiere und/oder Masken zur 
Verfügung gestellt werden. Die Räume sind während/nach jedem Gespräch mehrere Minuten zu lüften 
und die Tische  zu desinfizieren. 
 
In den einzelnen Geschäftsstellen werden Flächendesinfektionsmittel, Wischtücher und Latexhand-
schuhe vorgehalten und können von den Mitarbeiter*innen zur Reinigung ihrer Arbeitsumgebung 
verwendet werden. 

 
Die Reinigungsintervalle sind zu erhöhen. Ggfs. sind zusätzliche Kräfte zur Reinigung von neuralgi-
schen Punkten (Türklinken, Kopierer, Geländer) zu beauftragen oder einzelne Mitarbeiter*innen mit 
der Reinigung zu beauftragen. 
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Organisatorische Maßnahmen im Kursgeschäft 

Allgemein 

Die nachfolgenden Regelungen gelten sowohl für die VHS-eigenen Unterrichtsräume an den Standor-
ten Minden und Bad Oeynhausen (inkl. Hansehaus und dem Kleinen Theater)  als auch für alle weite-
ren Kurse die an externen Standorten stattfinden (z.B. im Haus der Bildung, in Schulen oder Turnhal-
len, etc.). In diesen Einrichtungen Dritter gilt vorrangig das vom Vermieter vorgegebene Hygienekon-
zept. Sofern dort kein eigenes Hygienekonzept existiert, ist das Hygienekonzept der VHS auf die ge-
gebenen Örtlichkeiten so zu übertragen, dass ein bestmöglicher Schutz für Dozenten und Teilnehmen-
de gewährleistet ist. 
 
Da an allen Standorten insbesondere im Bereich der Treppenaufgänge der empfohlene Abstand von 
1,5 m nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im gesamten 
Gebäude angeordnet. Während der Veranstaltung kann die Mund-Nase-Bedeckung am eigenen Sitz-
platz abgenommen werden. 
 

Besondere Rückverfolgbarkeit 

Bei den Veranstaltungen der VHS handelt es sich in der Regel um Kursangebote, deren Teilnehmer-
kreis aufgrund einer notwendigen Anmeldung im Vorhinein begrenzt und bekannt ist. Er erfüllt damit 
grundsätzlich die Vorgaben der besonderen Rückverfolgbarkeit. Durch die Erstellung von Sitzplänen 
und die Vergabe fester Sitzplätze ist es daher zulässig, die ansonsten vorgeschriebene Abstandsrege-
lung von 1,5 Metern zu unterschreiten. 
Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit sehen die Erfassung der Daten der Teilnehmenden sowie die 
Erstellung eines Sitzplans vor, der erfasst, wo welche anwesende Person gesessen hat. Und: In ge-
schlossenen Räumen gilt außerhalb des Sitzplatzes die Maskenpflicht. 
 
Im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes wird die Nutzung der Raumkapazität nur mit der 
Hälfte der max. möglichen Personenzahl angestrebt. Die Tische erhalten daher jeweils einen A und 
einen B Platz. Bei einer Veranstaltung soll daher möglichst nur die Besetzung der A oder B Plätze 
erfolgen.  
 
Auf Unterrichtsformen wie Stuhlkreis, Paar- und Gruppenarbeit, Bewegungsspiele oder Einzelgesprä-
che Dozent/Teilnehmer*innen, die eine Unterschreitung des Abstands von 1,5 m implizieren, ist zu 
verzichten. 
 
Für jeden Raum ist ein Sitzplan anzulegen. Die Tische und Stühle sind entsprechend zu kennzeichnen.  
 
Durch die Dozent*innen hat eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen, 
um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Die Registrierungslis-
te ist dem jeweiligen Programmbereichsleiter zeitnah nach der Beendigung des jeweiligen Kurster-
mins nach Möglichkeit in elektronischer Form zu übersenden. 
 
Wichtig: Für andere Veranstaltungen (z.B. Vorträge ohne zwingende vorherige Anmeldung), 
bei denen die besondere Rückverfolgbarkeit aufgrund eines im Vorhinein festen und bekannten 
Teilnehmerkreises nicht gewährleistet werden kann, ist entweder die besondere Rückverfolg-
barkeit mittels eines Sitzplans und eine Erfassung der Daten der Teilnehmenden  herzustellen 
oder alternativ die Veranstaltung unter Einhaltung des gültigen Mindestabstands von 1,5 Me-
tern durchzuführen.  
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Anzahl und Zusammensetzung der Teilnehmer*innen am Unterricht  

Die Teilnehmer*innenzahl pro Kurs ist begrenzt in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten und der Anzahl der Dozent*innen. Grundsätzlich wird eine 50%-Belegung von der 
Maximalkapazität angestrebt.   
 
Der Kursbeginn erfolgt zeitversetzt. Die Teilnehmer*innen*innen und Dozent*innen begeben sich 
nach ihrer Ankunft direkt in ihren Unterrichtsraum und setzen sich mit dem vorgegebenen Mindestab-
stand auf die gekennzeichneten Plätze. 

Kopierraum 

Der in der Strothmannschen Villa vorhandene Kopierraum wird beibehalten, aber um einen Kopierer 
reduziert. Der zweite Kopierer wird im angrenzenden Küchenraum aufgestellt. Der Zugang zu beiden 
Räumen wird auf jeweils eine Person beschränkt. Die Kopierer sind im Anschluss durch den Nutzer zu 
desinfizieren. 

Persönliche Schutzausrüstung für Dozent*innen 

Den Dozent*innen ist auf Verlangen ein Schutzvisier zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Raum- oder Programmbereichsbezogene Maßnahmen 
 
Fachbereich Deutsch als Fremdsprache 
Die Integrationskurse unterliegen den besonderen Vorgaben des BAMF. Aufgrund der besonderen 
Rückverfolgbarkeit können in den Unterrichtsräumen gleichzeitig die A und B Plätze besetzt werden. 
 
 
Theater am Weingarten 
Im Theater am Weingarten ist aufgrund der besonderen Spielsituation ein Abstand von vier Metern 
zwischen Darstellern und Publikum einzuhalten. Hierzu ist eine entsprechende Markierung auf dem 
Boden der Bühne anzubringen und die ersten Sitzreihen so freizuhalten, dass der erforderliche Ab-
stand von vier Metern stets eingehalten wird.  
Zur Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit sind die Plätze des Theater zu nummerieren 
und die Besucher mittels eines geeigneten Auskunftsbogens zu erfassen. 
Der Einlass ist so zu gestalten, dass beim Einlass ein Abstand von 1,5 Metern gewährleistet wird und 
die Besucher zügig zum Platz geleitet werden.  
 
Fachbereich Gesundheit-Fitness-Sport 
Für den Bereich der Sport- und Bewegungskurse (auch Schwimmkurse) gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen, die je nach Sportart bestmöglich eingehalten werden sollen:  
- Umkleiden und Duschen zu Hause  
- Einhalten des empfohlenen Mindestabstandes von 1,5 m (auch in Dusch- und Waschräumen) 
- Korrekturen ohne Kontakt durchführen, Verzicht auf Partnerübungen, 
- Mitbringen eigener Matten und Handtücher oder sonstiger Sportgeräte und -utensilien, 
- Sportgeräte und -utensilien möglichst nicht teilen, 
- ausreichend Reinigungsintervalle einplanen und durchführen,  
- häufigeres Durchlüften. 
 
Sonstiges 
Gemeinsames Singen oder Chorproben sind nicht zulässig. 
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3.2. Hygiene in Unterrichtsräumen, Fluren und Aufenthaltsbereichen 

Lufthygiene  

Mehrmals täglich, zum Beispiel 1 x pro Stunde, ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 
 

Garderobe 

Die Ablage für die Kleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke nach Möglichkeit keinen 
direkten Kontakt untereinander haben, da sonst die Gefahr der Übertragung bestehen kann. 
 

Reinigung der Flächen, Gegenstände und Fußböden  

Eine gründliche und tägliche Reinigung der Fußböden sowie häufig genutzter Flächen und Gegenstän-
de ist grundlegend für einen guten Hygienestatus in der Einrichtung und wird täglich durchgeführt. 
 

Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten  

In jedem Unterrichtsraum ist für Hände-Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten gesorgt. Die Sanitär-
anlagen sind mit ausreichend Seifenspendern und Handdesinfektionsspendern ausgestattet. Sie müssen 
unter dem Kriterium der Abstandswahrung gut erreichbar sein. Der Zugang zur Händedesinfektion 
sollte bei Eintritt in den Unterrichtstrakt und gegebenenfalls zusätzlich an gut erreichbaren Plätzen im 
Gebäude wie z.B. auf Fluren ermöglicht werden. Auf das Händeschütteln ist  zu verzichten. Die Hände 
sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen werden. 
 

Mittel für die Händehygiene und für Reinigung und Flächendesinfektion  

Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung beitragen könnten, 
werden durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zuvor definierten Bereichen (z.B. Handkontaktflä-
chen, Sanitäranlagen, Türkliniken und Treppenläufe) ggfls. durch eine zusätzliche Flächendesinfektion 
mittels Wischdesinfektion (z.B. vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert. Es sollten nur geeignete 
Desinfektionsmittel für alle Hand-kontaktflächen verwendet werden.  
 

3.3. Hygiene in Sanitärbereichen 

In Sanitärbereichen müssen Oberflächen von Fußböden und Wänden feucht zu reinigen und zu desin-
fizieren sein. An den Waschplätzen werden aus hygienischen Gründen Flüssigseife aus Seifenspen-
dern und Einmalhandtuchpapier bereitgestellt. Papierabwurfbehälter sind mit einem Beutel zu verse-
hen und täglich zu entleeren. Eine Reinigung der Abfallbehälter innen und außen sollte wöchentlich 
durchgeführt werden. Toilettenbürsten sind regelmäßig auszutauschen. Toilettenpapier, Handtuchpa-
pier und Flüssigseife werden grundsätzlich vorgehalten. 
 
Die Damentoiletten sind mit Hygieneeimern mit Beutel auszustatten, diese sind täglich zu entleeren 
und regelmäßig innen und außen zu reinigen. 
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Händereinigung 

Händewaschen und ggf. Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur Infektionsverhütung 
und Infektionsbekämpfung. Das Waschen der Hände ist der wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn 
hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Die hygienische Händedesinfektion 
bewirkt eine Abtötung von Infektionserregern wie Bakterien oder Viren. 
 
Händereinigung ist daher durchzuführen: 
- nach jedem Toilettengang, 
- vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln 
- bei Bedarf 
 
Händedesinfektion ist durchzuführen, wenn keine Möglichkeit besteht die Hände zu waschen. Sie ist 
zusätzlich durchzuführen: 
- nach Kontakt mit Stuhl, Urin, Erbrochenem, Blut oder anderen Körperausscheidungen, 
 - nach Ablegen von Schutzhandschuhen, 
- nach Verunreinigung mit infektiösem Material, 
- nach dem Kontakt mit erkrankten Personen. 
 
Durchführung: Eine ausreichende Menge (3-5 ml) des Desinfektionsmittels in die trockenen Hände 
geben und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, Daumen und Nagel-
pfalz berücksichtigen und die vom Hersteller angegebene Einwirkzeit beachten. Während der Ein-
wirkzeit müssen die Hände von der Desinfektionslösung feuchtgehalten werden. 
 
Bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen, Blut oder Ähnlichem ist das Tragen von Einmal-
handschuhen zu empfehlen. Entsprechende Handschuhe sind in den Geschäftsstellen vorrätig. 

3.4. Persönliche Hygiene 

Neben Beachten der Husten- und Nies-Etikette und der Händehygiene sollten keine Bedarfsgegen-
stände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden. 
Innerhalb und außerhalb des Gebäudes sollte stets auf das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m zu 
anderen Personen geachtet werden. Das Tragen einer Maske im Kursraum ist möglich. 
 

3.5. Hygiene im Bereich des Aufenthaltsraum (Automatencafe Minden) 

Die Reinigung der Cafeteria erfolgt arbeitstäglich durch feuchtes Wischen. Bei einer Kontamination 
der Flächen bzw. Materialien ist eine Desinfektion mit einem Mittel der VAH-Liste durchzuführen. 
Die Automaten sind täglich zu reinigen. 

3.6. Erste Hilfe Hygiene 

Hygiene im Erste-Hilfe-Raum 

Der Erste-Hilfe-Raum ist mit einem Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtuchpapier aus-
gestattet. Er darf nicht als Abstell- oder Lagerraum zweckentfremdet werden. Die Krankenliege ist 
nach jeder Benutzung von sichtbaren Verschmutzungen zu reinigen und ggf. mit einem Flächendesin-
fektionsmittel zu desinfizieren. Verbandsmaterialien müssen zu jeder Zeit zur Verfügung gestellt wer-
den (§ 26 GUV-V A1 „Grundsätze der Prävention“). 
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Versorgung von Bagatellwunden 

Die Ersthelferin oder der Ersthelfer trägt bei der Wundversorgung Einmalhandschuhe und desinfiziert 
sich vor und nach der Hilfeleistung die Hände. 

Behandlung kontaminierter Flächen 

Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind (unter Tragen von Einmalhandschuhen) 
mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch zu reinigen. Die betroffene Fläche ist an-
schließend nochmals regelgerecht zu desinfizieren. 

4. Überwachungsmaßnahmen 

Die Umsetzung der im Hygieneplan geforderten allgemeinen Maßnahmen obliegt allen Beteiligten. 
 
Die Leitung und die Seminar-Service-Kräfte überprüfen regelmäßig das Einhalten der Hygienestan-
dards und den Vorrat an erforderlichen Hygieneartikeln und Materialien anhand einer Checkliste. 

5. Aktualisierung des Hygieneplans 

Der Hygiene- und Organisationsplan wird bei einer sich ändernden Sachlage angepasst.  
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6. Belehrungs- und Meldepflichten; Dokumentation 

Neben den bereits existierenden Meldepflichten für ansteckende Krankheiten ist auch der Verdacht 
einer Infektion mit dem COVID-19 Virus der Leitung und dem Gesundheitsamt unverzüglich zu mel-
den. 
 
Über die präventiven Maßnahmen, die in diesem Hygieneplan beschrieben sind, sind die Mitarbei-
ter*innen*innen und die Dozent*innen zu belehren. 
 
Stand: 01.09.2020 

 
Marco Düsterwald 
Direktor 
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