
 

 

Distanz- und Hygieneordnung für die Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen in 

der ASH Berlin 

Mit dieser Hygieneordnung möchten wir allen Teilnehmenden unserer Weiterbildungsangebote für 

einen Umgang miteinander in der ASH Berlin unterweisen und sensibilisieren.  

Nach dem Lock-Down starten wir ab Mitte August in einem stark reduzierten Rahmen in die zweite 

Jahreshälfte. Es finden weniger Weiterbildungsangebote als Präsenzveranstaltungen 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, 

arbeiten und auch zu lernen. Kommen Sie nicht in die ASH Berlin, wenn Sie sich nicht gesund sind, 

sich krank fühlen oder diesbezüglich Bedenken haben.  

In diesem Konzept stellen wir vor, was wir tun und welche Vorbereitungen wir tätigen, um Sie darin 

zu unterstützen, miteinander erfolgreich die Seminare besuchen zu können und hierbei die 

möglichen Risiken einzuschränken. 

Rahmenbedingungen 

 Die Seminare/Module finden in der Regel in der ASH Berlin statt. 

 Die Gruppen werden aus maximal 20 Personen bestehen. Die Seminarräume werden 

entsprechend der Teilnehmenden ausgewählt, um den notwendigen Mindestabstand zu 

gewährleisten. 

 Alle Teilnehmenden sind angehalten, sich nach der Anfahrt und Ankunft im ASH-Gebäude 

zunächst noch vor Betreten des Seminarraums die Hände zu waschen. 

 In den Räumen wird eine Bestuhlung mit einem Abstand von 1,5 Meter eingerichtet sein. 

 Die Räume werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

 Die Teilnehmenden sind dazu angehalten Pausen möglichst im Seminarraum oder im Freien 

zu verbringen. 

 Das Zentrum für Weiterbildung kann im Falle eines Lock-Downs o.ä. Veranstaltungen 

kurzfristig absagen. 

 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. 

Ausstattung ASH  

 Die Sanitärräume, der Flur, der Eingangsbereich und die Seminarräume sind entsprechend 

mit Hinweisschildern und Wegmarkierungen versehen. 

 Im Eingangsbereich befindet sich stets Desinfektionsmittel. 

 Die Sanitärbereiche sind mit stets mit Seife ausgestattet. 

 Im Eingangsbereich befindet sich ein Aufsteller mit einem Verbot die Hochschule zu 

betreten, sofern ein Erkrankungsverdacht besteht. 

  



 

Ausstattung Seminarraum 

 Der Seminarraum ist entsprechend der Hygiene-Richtlinien und den Wünschen der 

Dozent_in eingerichtet und ausgestattet. 

 Es steht stets Desinfektionsmittel für die Hände und Flächen zur Verfügung. 

 Auf den jeweiligen Plätzen befinden sich die Arbeitsunterlagen und Arbeitsmaterialien. 

 Bei den Zertifikatskursen werden Kaffee und Tee aktuell nicht zur Verfügung gestellt, 

stattdessen werden sich an dem jeweiligen Plätzen 0,5 l Wasserflaschen befinden. 

Vorbereitungen  

 Die Teilnehmenden erhalten im Vorfeld eine Info-Mail: 

o Darin werden sie darüber informiert, dass sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen 

können, sofern sie Krankheitssymptome haben, die mit einer möglichen COVID-19-

Infektion im Zusammenhang stehen. 

o Weiterhin werden sie darüber informiert, dass sie die ASH nur mit Mund-Nasen-

Schutz betreten dürfen und anschließend den Sanitärbereich und die 

Seminarräume gezielt aufsuchen sollen. 

 Die Räume und Materialien sind entsprechend der Veranstaltung und unter Wahrung der 

Hygiene-Vorschriften vorab eingerichtet und vorbereitet: 

o Die Räume wurden gereinigt. 

o Es wurden alle Stühle, Tische, Griffe und Klinken und Arbeitsmaterialien desinfiziert. 

o Die Stühle und Tische sind mit einem Mindestabstand von 1,5 m Abstand gestellt. 

o Die Sanitärbereiche wurden gereinigt und desinfiziert. 

o Auf allen Teilnehmer_innenplätzen befinden sich die Arbeitsmaterialien und jeweils 

ein Kugelschreiber, Moderationskarten und ein Boardmarker. Auf diese Weise wird 

verhindert, dass diese untereinander weitergereicht werden. 

o Es gibt einen separaten Tisch, auf diesem befinden sich Desinfektionsmittel für 

Flächen und Hände. 

o Die Anwesenheitsliste für die Weiterbildung wird von der Kursleitung geführt.  

Betreten der ASH Berlin 

 Die ASH Berlin ist nur mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten. 

 Im Eingangsbereich werden die Teilnehmenden durch Aufsteller aufgefordert, die 

Hochschule nur zu betreten, wenn sie keine Krankheitssymptome haben, die mit einer 

möglichen COVID-19-Infektion im Zusammenhang stehen. 

 Weiterhin weist der Aufsteller darauf hin, dass die Hände im Sanitärbereich gewaschen und 

die Seminarräume gezielt aufgesucht werden sollen. 

Im Seminarraum 

 Zu Beginn der Veranstaltung werden die Teilnehmenden über die Distanz- und 

Hygieneregeln in Kenntnis gesetzt. Anschließend bestätigen die Teilnehmenden dies auf 

einem dafür vorgesehenen Formular.  

 Während des Seminars können Sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, wenn die 

Teilnehmenden ihre Plätze eingenommen haben. Wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht 

eingehalten werden kann, ist der Mund-Nasen-Schutz wieder aufzusetzen. 



 

Hygiene-Regeln 

 Betreten Sie die Hochschule nur, wenn Sie keinerlei Krankheitssymptome haben, die in 

Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion im Zusammenhang stehen. 

 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. 

 Nehmen Sie Rücksicht auf sich und andere. 

 Beachten Sie die Hinweis-Schilder und Markierungen. 

 Die ASH ist nur mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten. 

 Wenn Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, stellen wir Ihnen gern einen zur 

Verfügung. 

 Im Seminarraum kann der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt werden, wenn Sie Ihren Platz 

eingenommen haben. In allen anderen Bereichen der ASH ist der Mundschutz zu tragen. 

 Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist stets einzuhalten. 

 Wir bitten um kontaktlose Umgangs- und Sozialformen. Auf jeglichen Körperkontakt ist zu 

verzichten. 

 Wir bitten um regelmäßige Handhygiene mit Seife (www.aktion-sauberehaende.de/). 

 Der Aufzug und die Sanitärbereiche sind nur einzeln zu betreten. 

 Bitte verwenden Sie nur die Arbeitsmaterialien, die Ihnen auf Ihren Platz zur Verfügung 

gestellt wurden. 

 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. 

Hinweisschilder und Wegmarkierungen 

 Ein- und Ausgangsbereich der ASH Berlin  

 Aufzug 

 Sanitärbereich 

 Kopierbereich 

 Türen des Seminarraums 

 Vor dem separaten Tisch 

 

  


