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Hygienekonzept (Stand 21.12.2020) 
 
Für den Bildungsbetrieb und die Beratungen von Kleingruppen und Einzelpersonen unter den 
Bedingungen  des Gesundheitsschutzes vor COVID-19 
auf Basis des Infektionsschutzgesetzes, der Vierten Berliner SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 14.12.2021 und VBG – Empfehlungen für Bildungseinrichtungen* 
 
1. Vorabinformation der Teilnehmenden 

• keine Teilnahme bei z.B. Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Atembeschwerden, 
Geschmacksverlust, Kontakt zu bestätigt infizierten Personen. 

• über die Festlegungen und Verhaltensregeln, die in der Bildungseinrichtung gelten. 
 

2. In unseren Räumlichkeiten gilt die 2G Plus Regel nach §9 Abs. 6 und 7 der Vierten Corona 
Verordnung von Berlin 
Das heißt, es haben ausschließlich  
• geimpfte oder genesene Personen Zutritt,  
• die zusätzlich ein negatives Testergebnis mittels eines innerhalb von 24h anerkannten 

Tests vorlegen oder vor Ort einen selbst durchzuführenden Point-of-Care (PoC)-Antigen-
Test machen und  

• sich mit Hilfe eines amtlichen Lichtbildausweises ausweisen.  
• Diese Tests müssen ein negatives Ergebnis ausweisen. (Vgl. §6) 

 
3. Dokumentationspflicht (§4 Vierte Corona Verordnung Berlin) 

• Jede*r Teilnehmende muss sich entweder mit der Corona-Warn-App elektronisch 
registrieren oder 

• schriftlich folgende Informationen hinterlegen: Vor- und Familienname, Telefonnummer, 
vollständige Anschrift, E-Mail-Adresse, die Durchführung der Testung. (Wird nach 2 
Wochen vernichtet.) 

 
4. Während der Veranstaltung 

• Es gilt wegen der 2G Plus Regel keine Maskenpflicht in den Räumlichkeiten. Wer 
dennoch eine Maske zum eigenen Schutz tragen möchte ist frei, dies zu tun. 

• Wir empfehlen nichts desto trotz eine Maske zu tragen und diese alleine beim Sitzen auf 
dem Platz abzunehmen und auch einen Mindestabstand zu halten. Auf Körperkontakt 
wie Handschlag, Umarmung etc. soll verzichtet werden. 

• Es wird für Dauerdurchzug gesorgt oder regelmäßig Stoß-gelüftet (spätestens nach einer 
halben Stunde)oder bei Überschreiten der CO2 Messwerte. 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch, direkt in Mülleimer mit Deckel (im Bad) entsorgen.  

• Alle waschen und desinfizieren die Hände bei Ankunft. 
• Essen und Trinken ist auf dem Platz erlaubt. Essen kann von jedem einzelnen für sich selbst 

mitgebracht werden.  
• Pausen möglichst draußen verbringen. 

 
5. Generelle Hygienemaßnahmen:  

• Masken und Hände-Desinfektionsmittel, Papierhandtücher oder individuelle 
Stoffhandtücher und Flüssigseife werden zur Verfügung gestellt. 

• Vor/nach der Veranstaltung: Desinfektion von Türklinken, Lichtschaltern und anderen 
Flächen, die berührt werden. 

 
 

*
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzs

tandard/Kleinbetriebe.pdf?__blob=publicationFile&v=24 


