Informationen zu Ihrer
Kursteilnahme
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, liebe Kunden,
unseren folgenden Informationen zur Kursdurchführung bei uns im
Haus sollen helfen, Ihnen und unseren Mitarbeitenden einen möglichst hohen
Infektionsschutz zu bieten. Dabei werden gesetzliche Vorgaben und Vorgaben
unserer Aufsichtsstellen einbezogen. Es ist uns wichtig, gerade in unsicheren Zeiten eine
Ausbildung zu bieten, die weiterhin qualitativ hochwertig ist und gleichzeitig einen maximalen
Schutz für alle Beteiligten bietet.

1.

Kursteilnahme
Keine Teilnahme am Kurs mit Symptomen einer akuten Erkrankung der Atemwege,
Halsschmerzen, akuter Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn oder Fieber oder
eine bekannte Covid-19-Infektion vorliegt (auch symptomlos). Keine Kursteilnahme
nach Rückkehr aus einem Risikogebiet binnen der letzten 14 Tage.

2.

Allgemeine Hygiene

Bitte waschen Sie sich insebsondere nach Betreten von Räumlichkeiten direkt die Hände.
Fortlaufend werden Sie auch im Kursverlauf zur regelmäßigen Handhygiene angehalten.
Bitte beachten Sie die Hust- und Nießetikette: Husten und Niesen sollte stets in die
Ellenbeuge erfolgen.

3.

Abstand

Der Mindestabstand auf allen Flächen beträgt stets 1,5 Meter zu anderen
Personen. Bitte verschieben Sie keine Stühle im Raum. Suchen Sie sich zu
Kursbeginn einen festen Sitzplatz, welchen Sie dauerhaft beibehalten.

4.

Praktische Übungen / Mund-Nase-Schutz

Unsere praktischen Übungen finden derzeit möglichst kontaktlos statt (z.B. Übungen am
Phantom oder Verbände an sich selbst). In unseren offen-gemischten Kursangeboten müssen
Mund und Nase durchgängig vollständig bedeckt werden. Wir planen hierfür ausreichend
Entlastungspausen ein.
Der Mund-Nase-Schutz ist durch den Teilnehmenden mitzubringen. Dieser kann in textiler
Form oder Einwegform erfolgen. Personen mit der Befreiung von der Maskenpflicht können
zum Schutze unserer anderen Teilnehmenden und Ausbildenden leider nicht an unseren Kursen
teilnehmen.

5.

Lüftung

Es erfolgt eine engmaschige Durchlüftung der Kursräume. Damit kann es auch etwas frischer im
Kurs werden. Bitte bringen Sie sich entsprechende Kleidung mit.

6.

Nachverfolgbarkeit

Wir erfassen zur behördlich angeordneten Kontaktnachverfolgung Ihre persönlichen Kontaktdaten.
Dies gilt auch, wenn Sie über eine Firmenadresse angemeldet wurden. Die Daten werden nach
behördlich vorgeschriebener Frist datenschutzkonform entsorgt. Es erfolgt keine Nutzung der
Daten zu anderen Zwecken. Es gilt das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen
Kirche in Deutschland (DSG-EKD).

7.

Allgemein

Den Aufforderungen unserer Mitarbeitenden zum Thema Hygiene ist jederzeit
nachzukommen. Sollten wir vor Ort feststellen, dass die o.g. Punkte durch Sie als Auftraggeber /
Teilnehmenden nicht eingehalten werden, behalten wir uns einen sofortigen – für Sie
kostenpflichtigen Kursabbruch – vor. Die Johanniter haften nicht für – trotz aller
Schutzmaßnahmen – auftretenden Infektionen.

Besonderheiten bei Inhouse-Kursen:
Findet der Kurs bei Ihnen im Betrieb / im Verein statt,
teilen Sie uns bitte vorab betriebsinterne CoronaRegelungen mit.
Die Anzahl der Teilnehmenden richtet sich nach der
Raumgröße. Alle Teilnehmenden müssen mindestens
1,50m auseinandersitzen.
Wir empfehlen das durchgehende Tragen
einer Mund-Nase-Bedeckung durch alle Teilnehmenden. Bei Unterschreiten des Mindestabstand, z.B. bei Übungen weisen unsere
Ausbilder das Tragen verpflichtend an.

Unser Versprechen:
Wir führen von unserer Seite regelmäßige und engmaschige Reinigungen unserer Räume und
Zwischenreinigungen häufiger Kontaktflächen durch. Der bisher schon hohe Standard in der
Desinfektion unserer Materialien wird fortgesetzt und alle Desinfektionen dokumentiert.
Außerdem erhalten Sie – wo notwendig – weitere Schutzmaterialien, wie z.B. Handschuhe von uns.
Die maximale Zahl an Teilnehmenden haben wir deutlich reduziert.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen
Seminarverlauf!
Ihr Johanniter-Team

