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Hygienekonzept für die Durchführung von Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen im Institut für Systemische Studien 
(ISS) 
 
Der Vorstand des ISS hat ein großes Interesse daran, dass die Kurse im Rahmen der 
ünterschiedlichen Weiterbildungen im Institut gemeinsam mit den Kursleiter*innen und 
Teilnehmer*innen stattfinden können. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass das 
Ansteckungsrisiko soweit wie möglich reduziert wird. Das Hygienekonzept ist für den 
Präsenzunterricht vorgesehen. Falls die Seminare nicht in Anwesenheit erfolgen können, 
wird der Kurs im Online-Format oder als Hybridveranstaltung durchgeführt. Wir werden die 
Maßnahmen flexibel an das Infektionsgeschehen anpassen.    
 
 
Unser Anliegen ist die Vermeidung der Übertragung und die Unterbrechung der Covid-
19 Infektionskette. 
 
 
 
Übertragungswege laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind:  
 
Die hauptsächliche Übertragung erfolgt über Tröpfchen und Aerosole, die beim Husten und 
Niesen entstehen und beim Gegenüber über die Schleimhäute der Nase, des Mundes und 
ggf. des Auges aufgenommen werden. 
 
Kontaktübertragung: Eine Übertragung durch kontaminierte Oberflächen ist insbesondere in 
der unmittelbaren Umgebung des Infizierten nicht auszuschließen, da vermehrungsfähige 
SARS-CoV-2-Viren unter bestimmten Umständen in der Umwelt nachgewiesen werden 
können. 
 
 
Maßnahmen zur Unterbrechung der Covid-19 Infektionskette.  
Wesentlich ist, dass sie konsequent von jedem/jeder Einzelnen beachtet und umgesetzt 
werden.  
 
Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen geben den Rahmen für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Situation und sollen bei allen Veranstaltungen, die in 
Präsenz im ISS erfolgen, gelten. 

Bei allen Maßnahmen, die wir treffen und aller Vorsicht, die wir gemeinsam walten lassen, ist 
ein Restrisiko für eine Ansteckung, wenn Menschen zusammenkommen leider nicht 
ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Stand Februar 2021 ISS Seite 2 von 4 
 

 

1. Grundsätzliche Maßnahmen  

Ein Mindestabstand (>1,5 m) zu anderen Personen ist zu jedem Zeitpunkt 
einzuhalten. 
Je nach aktuellem Infektionsgeschehen in Hamburg wird durch die Kursleitung 
das Tragen einer Maske aller Anwesenden während der Seminarzeit 
sichergestellt (medizinischen Masken, d.h. OP-Masken, FFP2-Masken oder 
vergleichbare Masken wie KN95/N95).   
Wir bitten alle Teilnehmer*innen bei Betreten des Instituts einen (MNS) zu tragen. 
Das gleiche gilt wenn wir uns im Institut bewegen, das heißt, wenn wir über den Flur 
gehen, uns in andere Räume begeben etc.. Ob Teilnehmer*innen und 
Kursleiter*innen nach Einnahme des Sitzplatzes den MNS abnehmen dürfen, wird 
von den Kursleiter*innen je nach Infektionslage entschieden. 
 
Handhygiene nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist einzuhalten.  
(Hände regelmäßig und gründlich mit Seife und Wasser für 20 Sekunden waschen, 
siehe auch Aushang in den Sanitäranlagen). 
Alle Personen werden gebeten, nach Betreten des Instituts die Hände zu waschen. 
 
Wasser und Seife oder ggf. Flächendesinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 
 
Husten- und Niesetikette wird eingehalten  
(in die Armbeuge oder Taschentuch husten und niesen, nicht in die Hand) 
 
Auf Händeschütteln und Umarmung anderer Personen wird verzichtet 
 
Verhaltensweisen zu allgemeinen und besonderen Schutzmaßnahmen und zum 
Mindestabstand (> 1,5m) werden den Teilnehmer*innen erläutert.  
(z.B. durch Bodenmarkierungen, Hinweisschilder in Eingangsbereichen, Aushänge, 
E-Mail) 
 
Bei Verdacht auf Infektion müssen die Teilnehmer*innen zu Hause bleiben. Es wird 
gebeten, die Kursleiter*innen zeitnah zu informieren. 
 
An-/Abwesenheitslisten werden geführt.  
 
Unterweisung der Teilnehmenden über die erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgt 
regelmäßig zu Beginn des Seminars. 
 
Erhöhung der Reinigungsintervalle, insbesondere im Hinblick auf Flächen (z.B. 
Türklinken, Kopierer) und Räume (z.B. Sanitäranlagen, Gemeinschaftsräume), die 
Kursleiter*innen und Teilnehmende benutzen, ist sichergestellt. 
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2. Zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen 

Eine Maximalanzahl in den Seminarräumen ist festgelegt, inkl. entsprechender 
Kennzeichnung der Räume/Bereiche.  
 
Teeküche: 
Die Teeküche ist geschlossen, weil es nicht erlaubt ist Speisen und Getränke 
auszugeben. Die Teilnehmer*innen werden deshalb gebeten, sich während der 
Seminarblöcke selbst zu versorgen. 
 
Anzahl der in einem Raum befindlichen Personen ist so organisiert, dass der 
Mindestabstand (> 1,5m) eingehalten wird. 
 
Pausenregelung: 
In den Pausen gilt es besonders auf den Mindestabstand zu achten und einen Mund-
Nasenschutz zu tragen, weil viele Personen in Bewegung sind. Hierzu sollen die 
Teilnehmer*innen den Seminarraum einzeln verlassen. Sie können sich in den 
Pausen in den Kleingruppenräumen und vor der Tür aufhalten. 
 
Arbeitsmaterialien werden personenbezogen verwendet, andernfalls ist die 
regelmäßige Reinigung gemeinschaftlich genutzter Arbeitsmittel mittels Wasser und 
Seife oder ggf. Desinfektionsmittel durch die/den nächsten Nutzer/in erforderlich. 
 
Im Wartebereichen wird der Mindestabstand (> 1,5m) eingehalten und 
Zutrittsregelungen sollen Klient*innen bei der Einladung kommuniziert werden. 
 
Garderobe: 
Die Garderobe soll nicht benutzt werden. Jacken und Mäntel sollten am eigenen 
Sitzplatz verwahrt werden. 
 
Gesprächen Partnerinterviews: 
Gespräche, die von Angesicht zu Angesicht zu erfolgen haben sind so organisiert, 
dass die Anzahl der Personen pro Besprechung sich an der Raumgröße misst. Zu 
jeder Person ist der Mindestabstand (> 1,5m) eingehalten, die Bestuhlung ist 
angepasst 
 
Lüftungsempfehlung: 
Im Herbst und Winter ist ein Dauerlüften temperaturbedingt nicht immer möglich. 
Deshalb empfehlen wir ein regelmäßiges Stoßlüften der Räume alle 30 bis 45 
Minuten für 5-10 Minuten. 
 
Wir bitten nach dem Betreten des Instituts, die Hände zu waschen. Um einen Stau 
zu vermeiden können dafür die WCs genderunabhängig genutzt werden. Weiter 
werden wir alternativ auch eine Handdesinektionsmöglicheit vor Betreten des 
Instituts im Treppenhaus zur Verfügung stellen.  
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Ich habe die Maßnahmen zur Vermeidung der Übertragung und Unterbrechung 
der Covid-19-Infektionskette im Institut für Systemische Studien gelesen und 
erkläre mich bereit sie einzuhalten: 
 
Ort, Datum:                        Name:                                            Unterschrift: 
 
 
 

 
 
 


