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Aktuelle Regelungen für den Seminarbetrieb 

Aktuelle Regelungen auf der Basis des neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetzes und der 
Corona-Verordnungen der Bundesländer 

Gültig ab dem 21. Februar 2022 

 

Für alle Veranstaltungen von praxis gilt die sogenannte 3G-Regel. Das bedeutet, dass alle anwesenden 
Personen einen gültigen Nachweis über eine Covid19-Impfung, eine Genesung oder einen Antigen- 
oder PCR-Test vorlegen müssen. Der Antigen-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Der PCR-Test darf 
nicht älter als 48 Stunden sein. 

Der 3G-Nachweis wird zu Beginn eine Veranstaltung – und im Fall von Antigen- und PCR-Test so oft wie 
notwendig – durch die Referent*innen des Instituts mit der CovPass Check App kontrolliert und mit den 
vorliegenden Kontaktdaten verglichen. Es wird die Durchführung der Kontrolle dokumentiert. Es werden 
jedoch keine individuellen Daten erfasst oder dokumentiert. 

Der Nachweis über einen aktuellen Covid19-Test muss vor Seminarbeginn vorgelegt werden und ist nur 
gültig, wenn der Test durch geschultes Personal durchgeführt wurde. In Einzelfällen sind beaufsichtigte 
Selbsttests gegen Kostenerstattung vor Ort für den 3G-Nachweis möglich, wenn diese mit der 
Institutsleitung vereinbart wurde. 

Für Veranstaltungen in Bildungshäusern und anderen Räumlichkeiten können weitergehende Regeln – 
beispielsweise 2G oder 2G+ - angewendet werden. 

 

Es gilt die Pflicht, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen.  

Wir empfehlen ausdrücklich FFP2-Masken. 

Die Maskenpflicht gilt auch am Sitzplatz. 

In Hessen gilt keine Maskenpflicht am Sitzplatz für Lehrende 

In Bayern sind nur FFP2-Masken zulässig. Bei einem Mindestabstand von 1,5 Meter darf die Maske am 
Sitzplatz abgenommen werden. 

 

Das Institut empfiehlt zu Beginn einer Veranstaltung und dann alle 48 Stunden einen Covid19-Selbsttests 
für geimpfte und genesene Personen. Soweit diese Tests nicht zuhause durchgeführt werden und Selbst-
tests in ausreichender Anzahl bereitgestellt werden können, stellt das Institut den Teilnehmer*innen 
Selbsttests zur Verfügung. 

Wenn technisch und inhaltlich möglich, werden Veranstaltungen im Hybrid-Format angeboten. 

Es besteht weiter die Möglichkeit, Seminarinhalte selbstorganisiert nachzuholen. 

Alle weiteren Maßnahmen des Hygienekonzepts (Einhaltung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, 
Aerosol-Filteranlagen, CO2-Messung, …) gelten unverändert.  
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Vertrauen, Selbstorganisation und Eigenverantwortung 
Als Systemiker*innen setzen wir in unserem Hygienekonzept auf Vertrauen, Selbstorganisation der 
Gruppen und Eigenverantwortung der Teilnehmer*innen. So wie auch sonst in unseren Seminargruppen 
Vertraulichkeit, Respekt und Toleranz praktiziert werden, ist diese Art und Weise des Miteinanders 
Grundlage für den gemeinsamen Schutz der Gesundheit aller Teilnehmenden. 
Mittlerweile sind die meisten unserer Teilnehmer*innen genesen oder geimpft. Trotzdem bleibt für alle 
das Risiko einer Covid-19-Infektion. Geimpfte und genesene Teilnehmer*innen sind besser geschützt und 
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen schweren Krankheitsverlauf haben. Aber auch sie können 
sich mit dem Virus anstecken und diesen weitergeben. Dies gilt auch, wenn sie keine Symptome zeigen 
Deswegen legen wir weiter hohen Wert darauf, unsere Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen zu 
schützen.  

Wir empfehlen weiter für alle, denen es möglich ist, eine Impfung. Zugleich wissen wir, dass Teil-
nehmer*innen sich nicht impfen lassen können oder nach individueller Abwägung nicht impfen lassen 
wollen. Wir vertrauen darauf, dass auch Teilnehmer*innen ohne Impfschutz so gut wie möglich durch ihr 
individuelles Verhalten zum Eigenschutz und zum Schutz anderer Teilnehmer*innen beitragen.  

Auch wenn mit steigenden Inzidenzzahlen und der zunehmenden Belegung der Krankenhaus- und 
Intensivbetten wieder Einschränkungen des öffentlichen Lebens stattfinden werden, streben wir weiter 
einen möglichst regulären Seminarbetrieb an. Die aktuellen Corona-Verordnungen der Bundesländer 
nehmen Fort- und Weiterbildungen weitgehend von Beschränkungen aus. Wir haben jedoch die 
Aufgabe, mit unserem eigenen Hygienekonzept für einen möglichst sicheren Rahmen zu sorgen. 

Nach wie vor möchten wir möglichst keine Gesundheitsdaten unserer Teilnehmer*innen erfassen. So 
lange wir keine anderen Auflagen durch die Corona-Verordnungen erhalten, kann der 3G-Nachweis 
(geimpft, genesen, getestet) durch einen beaufsichtigten Selbsttest vor Ort erfolgen. Wenn kein 3G-
Nachweis notwendig ist, bieten wir Covid-19-Schnelltests in Eigenverantwortung an.  

Sollte eine Seminarteilnahme nur mit Impfung, nach Genesung oder mit einem PCR-Test möglich sein, 
werden wir großen Wert auf den Schutz der Vertraulichkeit legen. 

Niemand muss begründen, wie sie oder er im Hinblick auf die eigene Gesundheit mit der Gefährdung 
durch Covid-19 umgeht. In unserem Institut soll ein offener Austausch über den Stand der 
wissenschaftlichen Diskussion zu Covid-19 und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
möglich sein.  

Das Hygienekonzept ist jedoch für alle Seminarleitungen, Supervisor*innen und Teilnehmer*innen 
verbindlich. Es gibt den Rahmen vor, indem wir es verantworten können, Präsenzveranstaltungen 
durchzuführen.  

Wer an Präsenzveranstaltungen teilnehmen möchte, sichert durch eine Eigenerklärung zu Beginn der 
Veranstaltung zu, die Gesundheit der anderen nach bestem Wissen und Gewissen nicht zu gefährden.  

Die Teilnehmer*innen unserer Fort- und Weiterbildungen finden im Corona-Informationszentrum im Lern 
Management System Isyflow alle aktuellen Verordnungen und viele weiterführende Informationen zur 
Corona-Pandemie und dem Covid-19-Virus. 

Bitte beachten Sie die aktuellen Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html.  
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Gut zu wissen 
Der Covid-19 Virus kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Der Hauptübertragungsweg geht 
über die Luft durch sogenannte Aerosole und Tröpfcheninfektionen. Darüber hinaus ist eine Übertragung 
auch indirekt über Hände, die dann mit Mund, Nase oder Augen in Kontakt gebracht werden, möglich. 
Die Infektion erfolgt auch in der symptomfreien Phase der Krankheit oder bei symptomarmem Verlauf. 
Neue Mutationen des Virus sind leichter übertragbar als der ursprüngliche Virus. Deswegen sind 
weiterhin Maßnahmen der Hygiene wichtig, um eine Ausbreitung einzudämmen. 

Verbindliche Hygieneregeln sind die Grundlage für die Aufrechterhaltung unseres Seminarbetriebs. 

Unser Hygienekonzept orientiert sich an den Vorgaben der jeweils zuständigen Behörden in den 
Bundesländern, aktuellen Empfehlungen, Richtlinien und Hygieneplänen des Robert-Koch-Instituts, der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und weiterer Institutionen und Expert*innen.  

 

• Mindestabstand von 1,5 Metern  
nach Möglichkeit sicherstellen oder sonst durch medizinische oder FF2-Maske sich und andere 
schützen 

• Persönliche Nahkontakte vermeiden  
zum Beispiel Händeschütteln oder Umarmung zur Begrüßung 

• Medizinische oder FFP2-Maske  
bei allen Veranstaltungen verpflichtend mit festgelegten Ausnahmen am Sitzplatz 
Für Menschen ohne Impfschutz oder mit anderen gesundheitlichen Risiken sind FFP2-Masken 
generell empfehlenswert, weil sie einen guten Eigenschutz bieten. 

• Regelmäßiges intensives Lüften  
von Räumen, nach Möglichkeit unterstützt durch CO2-Messgeräte und Aerosolfilter-Anlagen 

• Kleingruppen, persönliche Kontakte und Pausen 
bevorzugt im Freien (Bitte auch dort Mindestabstand beachten!) 

• Persönliche Hygiene  
regelmäßig Händewaschen, Husten- und Nies-Etikette 

• Desinfektion der Hände   
zumindest beim Kommen und Gehen 

• Regelmäßige Desinfektion  
von Händekontaktflächen (zum Beispiel Türklinken) 

• Keine Gegenstände von Person zu Person weiterreichen, 
wenn nicht Hände und Gegenstände zuvor desinfiziert wurden 
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1. Weitere allgemeine Regeln  

In den Eingangsbereichen der Veranstaltungsräume befindet sich Desinfektionsmittel für die Hände. 
Bitte benutzen Sie diese beim Betreten und vor Verlassen des Gebäudes. Es besteht die Möglichkeit, 
die Hände zu waschen. 
Die Räume sind ebenerdig oder über das Treppenhaus zu Fuß erreichbar, so dass kein Aufzug 
benutzt werden muss. Bitte benutzen Sie die Aufzüge nur einzeln. 
Die Teilnehmer*innen sind gebeten, rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn einzutreffen, damit es 
ausreichend Zeit für die Anmeldung, Eigenerklärung, Verteilung der Sitzplätze usw. gibt.  

An den Tagen, an denen Sie einen Schnelltest vor Ort durchführen wollen, erscheinen Sie bitte rechtzeitig 
vor Veranstaltungsbeginn am Veranstaltungsort. 

In allen Innenbereichen besteht für alle Anwesenden eine Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-
Masken). Diese werden bei Bedarf vom Institut zur Verfügung gestellt.  

Auch wenn die Maske am Sitzplatz abgenommen werden darf, empfehlen wir Personen, die weder 
geimpft oder genesen sind oder andere gesundheitliche Risiken haben, eine FFP2-Maske zum 
Selbstschutz. Alle anderen Personen können durch eine medizinische Maske zum Schutz der noch nicht 
geimpften oder genesenen Personen beitragen. 

Der Austausch von Arbeitsmitteln wie Stifte usw. und das Weiterreichen von anderen Gegenständen ist zu 
vermeiden. 

Bitte vermeiden Sie Ansammlungen auf den Gängen und in den Räumen. Während der Pausen bitte 
nach Möglichkeit im Freien aufhalten 

 

Schnelltests bei Seminaren, Workshops und anderen Veranstaltungen 

Zu Beginn von Seminaren und Workshops und dann alle 48 Stunden werden allen Teilnehmer*innen – 
soweit verfügbar - kostenlose freiwillige Corona-Schnelltest angeboten. Die Schnelltests sollen von den 
Teilnehmer*innen –selbständig durchgeführt und kontrolliert werden.  

Schnelltest können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit feststellen, ob von der eigenen Person eine 
akute Ansteckungsgefahr ausgeht. Sie haben keinen Einfluss auf die sonstigen Verhaltensregeln. 

 

Freiwillige Schnelltests bei Supervisionen und Peergruppen 

Soweit bei Supervisionen keine Tests durch die Einrichtung angeboten werden, in der die Supervision 
stattfindet, werden Schnelltests nach Möglichkeit durch die Supervisor*innen zur Verfügung gestellt.  

Für Peergruppen empfehlen wir die selbstorganisierte Durchführung von Schnelltests. 

 

Catering während den Veranstaltungen 

Ein Pausen-Catering ist – je nach den räumlichen Gegebenheiten im Institut oder in externen Räumen –
im beschränkten Umfang möglich. Sie werden zum Seminarbeginn über die Möglichkeiten vor Ort 
informiert.  Bitte verzichten Sie darauf, offene Lebensmittel (unverpacktes Obst, Gebäck, …) für die 
übrige Gruppe zur Verfügung zu stellen, wenn nicht eine hygienische Verteilung durch Sie gewährleistet 
werden kann.  
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Externe Räume 

Wenn notwendig und möglich, werden externe Räume für Veranstaltungen angemietet. Dies gilt 
beispielsweise für größere Gruppen beim ersten und letzten Seminar einer Weiterbildung. 

Unser Hygienekonzept gilt auch für extern angemietete Räume, soweit es durch den Vermieter der 
Räumlichkeiten keine weitergehenden oder spezifischen örtlichen Vorgaben gibt. 

 

Blended Learning Angebote und hybride Seminare 

Präsenzveranstaltungen werden bei Bedarf durch Blended Learning Angebote unterstützt. Blended 
Learning Angebote erlauben es, mit kleineren Gruppen und kürzeren Präsenszeiten zu arbeiten. Zeiten 
der Präsenz im Seminarraum werden ergänzt durch Online-Angebote und angeleitete Übungszeiten in 
Kleingruppen. 

Ebenso werden bei allgemeinem höheren Infektionsrisiko hybride Veranstaltungen angeboten, soweit dies 
technisch und didaktisch möglich ist. Das heißt, es findet ein Live-Stream aus dem Veranstaltungsraum zu 
Teilnehmer*innen zuhause statt. 

Die Teilnehmer*innen werden rechtzeitig vor einer Veranstaltung informiert, wenn Blended Learning 
Angebote geplant sind oder die Möglichkeit für hybride Seminare besteht. 

 

Corona Warn-App  

Wir empfehlen generell die Nutzung der offiziellen Corona Warn-App. 

Wenn die Corona Warn-App Sie eine Begegnung mit erhöhtem Risiko signalisiert, informieren Sie sich 
bitte über die notwendigen Schritte, und bleiben Sie bis zur Klärung des konkreten Risikos gegebenenfalls 
der Veranstaltung fern. 

In der App besteht darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen anzulegen und dadurch eine 
schnelle gegenseitige Information der anwesenden Personen im Fall einer Infektion sicherzustellen. Dies 
ist insbesondere für selbstorganisierte Treffen, z. B. Peergruppen, eine gute Möglichkeit. 

 
2. Einschränkungen der Teilnahme  
Alle Teilnehmer*innen, die einem erhöhten Verlaufs-Risiko im Falle einer Corona-Infektion unterliegen 
oder die Angehörige in ihrem Haushalt haben, die einem erhöhtem Risiko unterliegen, sollen ihre 
Teilnahme genau abwägen und ggf. mit den behandelnden Ärzten besprechen.  Für die Kompensation 
von Fehlzeiten haben wir zahlreiche Möglichkeit geschaffen. 
Bei Erkrankungssymptomen für Covid-19 (z.B. Atemprobleme, Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geschmackssinnes, Übelkeit, Durchfall) oder einem unmittelbaren Kontakt in den letzten 10 Tagen zu 
Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, ist eine Teilnahme an Veranstaltungen des Instituts in der Regel 
nicht möglich. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Institutsleitung. 
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3. Reinigung 
Folgende Areale werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich gereinigt: 

• Toiletten (Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden) 

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen und Fenstergriffe)  

• Treppen- & Handläufe 

• Lichtschalter 

• Tische, Stühle, Telefone, Kopierer 

• und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen. 

 

In den Toiletten werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und 
regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden Auffangbehälter dafür sind vorhanden. 

Damit sich nicht zu viele Teilnehmer*innen zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss darauf 
hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Teilnehmer*innen (in 
Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. 

 

4. Meldepflicht 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist 
sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen im Institut dem 
Gesundheitsamt zu melden. Dazu werden die Teilnahme-Listen des jeweiligen Seminars an die 
Gesundheitsämter gereicht. Das kann im Einzelfall auch zu einer Quarantäne-Auflage durch das 
Gesundheitsamt führen. 

 


