
 

 

Distanz- und Hygieneordnung für die Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen in 
der ASH Berlin 

Im August starten wir in einem reduzierten Rahmen die Präsenzveranstaltungen. Es finden weniger 
Weiterbildungsangebote in Präsenz statt, sodass wir sichere Rahmenbedingungen gewährleisten 
können. 

In der aktuellen Zeit ist es wichtiger denn je, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich selbst und 
andere zu schützen. Bitte denken Sie stets daran, dass Hygiene- und Abstandsregelungen aktuell 
das A und O sind, um miteinander zu leben, zu arbeiten und auch zu lernen. Kommen Sie nicht in die 
ASH Berlin, wenn Sie nicht gesund sind, sich krank fühlen oder diesbezüglich Bedenken haben.  

Die ASH Berlin hat ein einheitliches Hygienekonzept, das für alle Personen, die in die Hochschule 
kommen, gilt. Wir möchten Sie eindringlich bitten, das Hygienekonzept der ASH Berlin zu 
berücksichtigen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Es gilt für alle Personen, die die ASH Berlin betreten, das  

Hygienekonzept der Alice Salomon Hochschule Berlin –  Maßnahmen zum Infektionsschutz 
vor SARS-CoV-2. 

Dieses ist online unter https://www.ash-
berlin.eu/fileadmin/Daten/News/2020/Corona/20210723_Hygienekonzept_ASH_Berlin.pdf zu 
finden. 

Das Hygienekonzept stellt den aktuellen Stand unserer Erkenntnisse dar und wird entsprechend 
der in der Freigabeleiste angegebenen Überprüfungszeiträumen überarbeitet. Beachten Sie 
ergänzend zu dem vorliegenden Dokument die Hinweise auf der ASH-Webseite, insbesondere das 
Wegeleitkonzept, den Pandemieplan und das Testkonzept der ASH Berlin in der jeweils aktuellen 
Fassung. 

  



 

Betreten der ASH Berlin 

 Sie können die ASH nur mit einem vollständigen Impfschutz, der nachgewiesen werden 
muss, oder einem negativen Schnelltest-Bescheid betreten, der nicht älter als 24 Stunden 
ist.  

 Vor der ASH Berlin befindet sich ein Testzentrum. Für einen reibungslosen Ablauf in der 
Teststelle empfehlen wir die CHEKKO-App zu installieren. Wenn Sie sich dort testen lassen, 
informieren Sie das Personal der Teststelle. Sie erhalten neben dem Bescheid auf der APP 
eine Berechtigungskarte, die an der Pforte abgegeben werden muss. 

 Die ASH Berlin ist nur mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten. Wenn Sie Ihren Mund-Nasen-
Schutz vergessen haben, stellen wir Ihnen gern einen zur Verfügung. 

Hygiene-Regeln 

 Betreten Sie die Hochschule nur, wenn Sie keinerlei Krankheitssymptome haben, die in 
Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion im Zusammenhang stehen. 

 Nehmen Sie Rücksicht auf sich und andere. 
 Beachten Sie das Wegeleitsystem und die Markierungen. 
 Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist stets einzuhalten. 
 Wir bitten um kontaktlose Umgangs- und Sozialformen. Auf jeglichen Körperkontakt ist zu 

verzichten. 
 Die Seminarräume sind regelmäßig zu lüften, mindestens 5 Minuten pro Stunde. Die 

Verantwortung dafür liegt bei der Kursleitung. Achten Sie als Gruppe bitte auch auf eine sehr 
regelmäßige Lüftung. Neben der Handhygiene und der Abstandsregelung ist dies ein 
wesentlicher Bestandteil zur Risikominimierung. 

 Die Mitarbeiter_innen der ASH Berlin sind berechtigt, Dozent_innen mit Symptomen einer 
Atemwegserkrankung das weitere Lehren zu untersagen sowie Teilnehmende mit solchen 
Symptomen von der weiteren Teilnahme auszuschließen. 

 Das Zentrum für Weiterbildung kann und muss im Falle eines Lock-Downs o. ä. 
Veranstaltungen kurzfristig absagen. 
 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung zur Eindämmung des COVID-19 Virus.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Das Team des Zentrums für Weiterbildung der Alice Salomon Hochschule Berlin  


