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terramedus Akademie für Gesundheit 
Kieler Straße 4 
24796 Bovenau 
 

Telefon: 04334 – 18 166 – 0 

Telefax: 04334 – 18 166 – 0 

info@terramedus.de 

Hygiene- und Informationsblatt 

 

Der Schutz unserer Teilnehmer/innen und unserer Dozenten/innen ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt 

in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die 

Eindämmung des SARSCoV-2-Virus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die 

jeweils gültigen Vorgaben und Verhaltensregeln u. a. des Robert Koch Instituts konsequent ein. Mit 

Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Teilnehmer/innen, unsere Lehrkräfte und die 

Standortmitarbeiter/innen vor Ort! 

  

 

Halten Sie, wo möglich,  

den Mindestabstand  

von 1,5 m – 2 m ein! 

 

Lüften Sie regelmäßig die 

Räume! 

 

Verzichten Sie auf 

Umarmungen und 

Händeschütteln! 

 

Bleiben Sie bei 

Krankheitsanzeichen und bei 

Kontakt mit einer positiv auf 

Covid19 getesteten Person 

Zuhause! Kontaktieren Sie 

Ihren Arzt und anschließend 

uns! 

 

Halten Sie sich an die  

Hust- und Niesetikette! 

 

Waschen Sie sich regelmäßig 

die Hände! 

 

Tragen Sie eine Mund-

Nasen-Bedeckung – 

möglichst FFP2! 

 

Reinigen Sie gemeinschaftlich 

genutzte Flächen und 

Arbeitsmittel regelmäßig! 
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Zugangsberechtigung 

Sofern der Zugang zu unseren Kursräumen behördlicherseits z. B. von einem gültigen neg. Corona-
Testergebnis oder einem anderen Nachweis abhängig gemacht wird, sind die entsprechenden, am 
jeweiligen Standort maßgeblichen Regeln und Vorgaben umzusetzen; Nachweise sind ggf. in 
verkörperter oder digitaler Form bei behördlichen Kontrollen auf Verlangen vorzulegen.    
 
Derzeit ist zum Einstieg des Kurses eine erneute Erhebung der Kontaktdaten durchzuführen, sowie 
eine schriftliche Bestätigung von allen Anwesenden über die Einhaltung der geltenden Vorgaben 
der jeweiligen Bundeländer, zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, einzuholen.  
 
Wichtige Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen während der Durchführung unseres Kurses 

Unter Einhaltung aller hygienischen Maßnahmen, gemäß unserem Hygieneplan für die terramedus 

Akademie für Gesundheit GmbH, in Anlehnung an die Vorgaben der Berufsgenossenschaft für 

Gesundheit und Wohlfahrtspflege und basierend auf dem SARSCoV-2-Arbeitsschutzstandard des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), sorgen wir bestmöglich für Ihre und unsere 

Sicherheit.  

 

Achtung – Durchführung von Übungen 

Bilden Sie zum Beginn des Kurses Paare, die über den gesamten Kurszeitraum bestehen bleiben. 

 

Seminarraum 

 Die terramedus Akademie für Gesundheit GmbH legt die maximale Personenanzahl der 

Kurse laut den in unseren Anmietungsverträgen festgehaltenen Quadratmetern der 

Kursräume in Anlehnung an die Vorgaben der Bundesländer fest.  

 Nutzen Sie im Seminar Ihre eigenen Schreibutensilien und mitzubringenden Materialien. 

 Lüften Sie als vorbeugende Maßnahme zum Erhalt der Gesundheit regelmäßig die Räume. 

Empfohlen wird ein Stoßlüften von 5 Minuten alle 20 Minuten. 

 

Unterrichtsbeginn und -Ende, Pausengestaltung 

Um Ansammlungen von Personen in gemeinsam genutzten Bereichen zu verringern, sollen 
Pausenzeiten ggf. versetzt gelegt und außerhalb des Gebäudes verbracht werden. Lerngruppen 
dürfen nicht vermischt werden. Insbesondere bei Beginn und Ende der Lehrveranstaltung soll ein 
zu enges Zusammentreffen durch entsprechende Absprachen vermieden werden.  
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Abfallbeseitigung 

 Die Abfallverordnungen des jeweiligen Bundeslandes und der Kommune sind einzuhalten. 

 Die Abfallbehälter sollen regelmäßig geleert werden. 

 

Gemeinschaftsräume 

 Alle benutzten Geschirrteile (Teller, Trinkbecher, Besteck) sind nach jeder Benutzung im 

Geschirrspüler bzw. in einer bestehenden Spüle abzuwaschen und zu spülen. 

 Bei manueller Reinigung ist das Geschirr unmittelbar nach der Reinigung abzutrocknen. 

 Die Lagerung des sauberen Geschirrs sollte in geschlossenen Schränken erfolgen.  

 

Reinigung und Desinfektion 

Eine gründliche und regelmäßige Reinigung, insbesondere der Hände sowie häufig benutzter 

Flächen und Gegenstände, ist eine wichtige Grundlage für einen guten Hygienestatus. Eine viruzide 

Desinfektion ist dort notwendig, wo Krankheitserreger auftreten können und Kontaktmöglichkeiten 

zur Weiterverbreitung bestehen. Dabei darf Kursmaterial (Yoga-Matten, Massageliegen und 

ähnliches) nicht mit alkoholhaltigem Desinfektionsmittel gereinigt werden! 

 

Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen 

Lehrkräfte oder Teilnehmer, die an einer im Infektionsschutzgesetz genannten ansteckenden 

Krankheit erkrankt sind bzw. der Verdacht darauf besteht, dürfen so lange keinen Standort der 

terramedus Akademie betreten, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit 

durch sie nicht mehr zu befürchten ist.  

 

Treten die im IfSG genannten Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen auf, so muss die 

terramedus Akademie das Auftreten bzw. den Verdacht der genannten Erkrankungen unverzüglich 

dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Dabei sind verpflichtend folgende Angaben 

offenzulegen:  

 

 Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes, Anzahl der Erkrankten (bei Häufungen) 

 Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift 

 Erkrankungstag, Kontaktpersonen (Schule, Elternhaus, Geschwister) 

 ggf. Art des Untersuchungsmaterials, Nachweismethode, Untersuchungsbefund  

 Name, Anschrift, Telefonnummer des Arztes bzw. der Einrichtung  

 

Zudem sind Maßnahmen in der Einrichtung einzuleiten 

 Isolierung der betroffenen Personen 

 Verständigung von Angehörigen 

 Sicherstellung möglicher Infektionsquellen  
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Tritt eine meldepflichtige Infektionskrankheit oder ein entsprechender Verdacht in der Einrichtung 

auf, so werden durch die terramedus Akademie evtl. gefährdete bzw. betroffene Teilnehmer, 

Lehrkräfte und Mitarbeiter darüber anonym informiert, um notwendige Schutzmaßnahmen treffen 

zu können.  

Die Information kann in folgender Form erfolgen 

 gut sichtbar angebrachte Aushänge in der Einrichtung 

 Merkblätter mit Informationen und notwendigen Schutz-Maßnahmen 

 Informationsveranstaltungen oder persönliche Kontaktaufnahme (Telefon, E-Mail) 

 

Eine rechtzeitige Information über Krankheiten und Krankheitserreger ermöglicht, dass durch 

geeignete Schutzmaßnahmen und durch Information potenziell angesteckter Personen weitere 

Infektionen verhindert werden können. Daher verpflichtet das IfSG, die Teilnehmer, Lehrkräfte und 

sonstige Mitarbeiter, der Fortbildungseinrichtung unverzüglich mitzuteilen, wenn sie an einer im 

Infektionsschutzgesetz genannten ansteckenden Krankheit z.B. COVID 19 betroffen sind oder 

unmittelbaren Kontakt zu infizierten Personen hatten.  

Mit unserem flexiblem Schutz- und Hygienekonzept berücksichtigen wir die jeweils aktuell 
gültigen gesetzlichen Auflagen, alle Maßnahmen werden in Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden koordiniert. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die behördlichen Verordnungen je nach Bundesland, Kommune, 

Stadt und tagesaktuellen Inzidenzwerten variieren können und entsprechend der jeweiligen 

gültigen Vorgaben einzuhalten sind! 

 


