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Schutz- und Hygienekonzept 

 
Kitopia Leipzig 
 

Zum Schutz meiner Gäste vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus ist es für mich 

selbstverständlich, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhal-

ten. 

 
 

Alleinige Ansprechpartnerin zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 

Name:  Dörte Wiemer 

Tel. / E-Mail:  0178/ 2037373   doerte@kitopia-leipzig.de 

 
 

1. Um den Mindestabstands von 1,5 m zu gewährleisten 
 

 Die Teilnehmer*innen der Weiterbildungen erhalten bereits beim Eintritt in die Bil-

dungsstätte einen freundlichen Hinweis auf die Einhaltung des Mindestabstandes mit-

tels Bodenmarkierungen.  

 Bei Wartezeiten vor dem Betreten der Bildungsstätte wird der Mindestabstand von 

1,5 Meter wie gewohnt eingehalten. Entsprechende Hinweise sind überall zu finden. 

 Die Bildungsstätte betreten die Gäste nacheinander, so dass sich maximal 2 Perso-

nen zur gleichen Zeit im Garderobenbereich aufhalten. Gleiches gilt für das Verlas-

sen der Räumlichkeiten.  

 Im Seminarraum stehen die Stühle im Kreis 1,5 m voneinander entfernt. Zwischen 

den Stühlen befinden sich Tische. Die Mitte des Stuhlkreises ist dekoriert und wird 

bei Bewegungen durch den Raum immer in eine Richtung umrundet, um Gegenver-

kehr zu vermeiden.  

 Im Sanitärbereich hält sich immer nur durch eine Person zur gleichen Zeit auf.  

 In den Pausen verteilen die Gäste sich so, dass sich in den insgesamt 5 Räumen 

stets nur zwei Personen zur gleichen Zeit unter Einhaltung des Mindestabstandes 

aufhalten. 

 Auch beim Aufenthalt auf der Terrasse wird auf den Mindestabstand geachtet. Hier 

können sich 6 Personen zur gleichen Zeit aufhalten. 

 Selbstverständlich achte ich gewissenhaft darauf, dass die Abstandsregeln zu jeder 

Zeit eingehalten werden. 
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2. Mund-Nasen-Bedeckungen 
 

 Die Teilnehmer*innen der Weiterbildungen sind angehalten eine eigene Mund-Nase-

Bedeckung mitzubringen, für den Fall, dass der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann (z.B. Begegnungen beim Wechsel der Räumlichkeiten in den Pausen). 

 Wer diese vergessen hat kann in der Bildungsstätte im Bedarfsfall jederzeit eine 

Mund-Nase-Bedeckung käuflichen erwerben. Es stehen verschiedene Modell zur 

Verfügung. 

 

3. Kontaktdatenerfassung und 3G-Regel 

 

Entsprechend der SächsCoronaNotVO vom 19.11.2021 in ihrer konsolidierten Fas-

sung vom 02.02.2022, mit Gültigkeit ab 06.02.2022, sind abweichend von § 15 Absatz 

1, Präsenzveranstaltungen in Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen unter der 

Maßgabe zulässig, dass für den Zugang die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 

Genesenen- oder Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und 

zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht. Die entsprechenden Nachweise 

sind durch die Teilnehmer*innen mitzuführen. 

 

4. Was im Verdachtsfall zu tun ist 
 

 Personen mit Atemwegs-Symptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkäl-

tung) dürfen keine Weiterbildungsveranstaltung besuchen. Es gelten die Allgemeinen 

Zugangs-, Melde- und Hygienebestimmungen der SchulKitaCoVO vom 10.12.2021. 
 Besteht der Verdacht einer Infektion mit Covid-19 muss die betreffende Person die 

Veranstaltung leider unverzüglich verlassen und sich umgehend an einen Arzt und 

das zuständige Gesundheitsamt zu wenden.  

 Alle weiteren Maßnahmen legt dann das zuständige Gesundheitsamt fest, sollte sich 

der Verdacht einer Infektion bestätigen. 

 

5. Wir sorgen für saubere und hygienische Hände 
 

 In allen Bereichen der der Bildungsstätte steht Händedesinfektion zur Verfügung.  

 Die Anleitungen zur Handhygiene sind bekannt und zusätzlich ausgehängt. 

 Die Gäste wissen, dass regelmäßiges und gründliches Händewaschen, entsprechend 

den Empfehlungen der DGUV hilft, das Infektionsrisiko zu senken. 

 Zum Abtrocknen der Hände verwenden wir zurzeit ausschließlich Papierhandtücher. 

Die aufgehängten Stoffhandtücher wurden als Deko gekennzeichnet. 

 Vor und nach Benutzung der Materialien (Bücher, Spiele usw.) werden die Hände ge-

waschen oder ersatzweise desinfiziert. 
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6. Steuerung und Regulierung des Gästeverkehrs 
 

 Alle Teilnehmer*innen sind automatisch durch ihre Anmeldung im Vorfeld namentlich 

erfasst. Eine unangemeldete Teilnahme an den Veranstaltungen ist nicht möglich. 

 Es ist bekannt in welcher Kindereinrichtung die Teilnehmer*innen beschäftigt sind, so 

dass eine Rückverfolgung der Kontakte möglich ist. 

 Zusätzlich wird eine Liste mit allen persönlichen Kontaktdaten erstellt 

 

 

7. Arbeitszeit- und Pausengestaltung 
 

 Aller 30 Minuten ist eine kurze Pause eingeplant um kräftig durchzulüften und für 

ausreichend Frischluft zu sorgen. 

 In den Pausen halten sich in den insgesamt 5 Räumen immer nur zwei Personen zur 

gleichen Zeit in einem Raum, unter Einhaltung des Mindestabstandes auf.  

 Auch beim Aufenthalt auf der Terrasse achten wir auf den Mindestabstand. Hier kön-

nen sich 6 Personen zur gleichen Zeit aufhalten. 

 

8. Zutritt betriebsfremder Personen zur Bildungsstätte 
 

 Personen, die nicht für eine Weiterbildung angemeldet sind, dürfen die Bildungsstätte 

zurzeit während den Veranstaltungszeiten nicht betreten.  

 

9. Verpflegung der Gäste 
 

 Geschirr, Gläser und Besteck werden ausschließlich in der Spülmaschine mit hoher 

Temperatur gereinigt und sind vor der Wiederverwendung vollständig getrocknet. 

 Das Geschirr wird so aufbewahrt, dass es vor Niesen und Husten geschützt ist.  

 Da die Entnahme von offenen Speisen in Selbstbedienung sowie Buffetangebote of-

fener Speisen zurzeit leider nicht zulässig sind, wird die Mittagsversorgung auf ein 

köstliches Imbissangebot reduziert und unter Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung 

zusammen mit dem Besteck ausgegeben. Bei der der Ausgabe des Essens ist Ge-

duld gefragt, da alles etwas langsamer als während der Selbstbedienung von statten 

geht. Dabei halten wir Abstand und vermeiden eine Warteschlange. 

 

10. Information der Teilnehmer*innen und aktive Kommunikation 

 
 Zum Beginn der Veranstaltung erhalten alle Seminarteilnehmer*innen die wichtigen 

Informationen zum Schutz- und Hygienekonzept.  

 Sollte es Hinweise zur Umsetzung oder Bedenken durch die Teilnehmer*innen ge-

ben, bitte ich um aktive Kommunikation dazu. 
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11. Sonstige Hygienemaßnahmen 

 

 Wir beachten die Husten- und Niesetikette. 

 Nach jeder Veranstaltung werden die Stuhllehnen, Türklinken usw. gründlich gerei-

nigt. Bei Bedarf ist dafür Flächendesinfektion vorhanden.  

 Die Türen zwischen den Räumen bleiben immer geöffnet, so dass Berührungen von 

Türklinken minimiert werden (ausgenommen Sanitärbereich und Terrassentür). 

 Der Seminarraum, in dem sich die meiste Zeit aufgehalten wird, ist mit einem Luftrei-

nigungsgerät der Firma Philips ausgestattet.  

 Die Eingangstür bleibt geöffnet, bis alle Gäste eingetroffen sind bzw. nach der Veran-

staltung gegangen sind.  

 

 

Leipzig, 04.02.2022   _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift – Inhaber/-in 


