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Hygienekonzept für Kurse im IN VIA Bildungswerk - Stand 14.01.2022 

- Gemäß aktueller Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist die Durchführung von Kursan-
geboten im Weiterbildungsbereich wieder zugelassen, wenn die Schutz- und Hygienevorschriften 
eingehalten werden. Zum Schutz gegen Corona wird daher die Kursorganisation im Bildungswerk im 
Hinblick auf Abstandsregeln und weiterer Hygienemaßnahmen verändert. 

- Für eine Kursteilnahme im Bereich Bewegung/Entspannung gilt nach CoronaSchVo vom 11.01.2022 
die 2-G-Plus-Regel: Vorlage Nachweis vollständig geimpft oder genesen (bis max. 3 Monate nach 
einer Corona-Infektion) und Schnelltestnachweis pro Kurstag (maximal 24 Stunden alt). Keine 
zusätzliche Testpflicht gilt bei Personen mit Booster-Impfung oder mit nachgewiesener 
Corona-Infektion mittels PCR-Test in den letzten 3 Monaten, obwohl sie zuvor vollständig 
immunisiert waren. 

- Jedes Betreten des Gebäudes wird dokumentiert (Name, Datum, Uhrzeit), um bei einer 
möglichen Infektion alle Kontaktpersonen informieren zu können. Als Dokumentation dient die Kurs- 
bzw. Anwesenheitsliste, die von der Kursleitung geführt wird. Ebenso wird das Verlassen des 
Gebäudes notiert. Die Teilnehmenden können das IN VIA Gebäude nur betreten, wenn sie mit der 
Dokumentation sowie im Bedarfsfall mit der Weitergabe dieser Information an das Gesundheitsamt 
einverstanden sind. 

- Im Eingangsbereich und auf den Fluren/Gängen des Gebäudes sowie bis zum Platz im 
Schulungsraum gilt die Maskenplicht. 

- Vor Kursbeginn öffnet die Kursleitung zum Durchlüften alle Fenster. 

- Vor Betreten der Kursräume sind die Teilnehmenden angehalten, sich die Hände in den 
Sanitärräumen mit hautschonender Flüssigseife zu waschen oder zu desinfizieren. 

- Für alle Teilnehmenden, Kursleitungen und Mitarbeiter*innen gilt, im gesamten Gebäude sowie im 
Außenbereich von IN VIA einen Abstand von mindestens 1,5m zueinander einzuhalten. 

- Die Kursräume sind so ausgestattet, dass der Abstand auf dem Übungsplatz eingehalten werden kann. 
Den Teilnehmenden werden feste Plätze zugewiesen, durch die der Mindestabstand von 1,5m 
gewährleistet wird. Nach CoronaSchVo vom 11.01.2022 §3, Absatz (2), Satz 12 kann ausnahmsweise 
auf das Tragen von Masken während der Sportausübung verzichtet werden, soweit dies für die 
Sportausübung erforderlich ist, 

- Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen ausschließlich nur von der Person verzehrt werden, die 
diese mitbringt. Tauschen, Teilen, Anbieten dieser Lebensmittel sind streng untersagt. 

- Vor Ende des Kurses räumen die Teilnehmenden ihren Arbeitsplatz auf und reinigen sowie 
desinfizieren die benutzen Arbeitsflächen. Desinfektionsmittel stellt IN VIA dafür zur Verfügung. 
Alle Türklinken werden täglich von der IN VIA Haustechnik gereinigt und desinfiziert. 

- In den sanitären Anlagen ist der Mindestabstand von 1,5m ebenfalls einzuhalten. Warteschlangen 
sind zu vermeiden. Auf jeder Etage des IN VIA Gebäudes stehen ausreichend Sanitärräume zur 
Verfügung. Alle Sanitärräume sind für die Handhygiene/Händedesinfektion ausgestattet. 

- Kursteilnehmende mit ungeklärten Erkältungs- bzw. Atemwegssymptomen dürfen die Räume von 
IN VIA nicht betreten. Sie melden sich telefonisch ab. Sobald Erkältungssymptome bei Kursteilneh-
menden beobachtet werden, werden diese von der Kursleitung aufgefordert, das Gebäude/Gelände 
unverzüglich zu verlassen und die Symptome ärztlich klären zu lassen. 

- Nicht an den Kursen teilnehmen dürfen Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Virus-
variantengebiet oder Hochrisikogebiet aufgehalten haben und keine Freigabe vom Gesundheits-
amt gemäß Corona-Einreiseverordnung vorlegen können.  
 

Aktualisiert am 14.01.2022  
von Margarete Schwede, Vorstand und Christa Linne, zuständig für das Bildungswerk 

 
Ich habe das Hygienekonzept gelesen und versichere, dass ich die Hygienevorschriften zum Schutz 
gegen das Corona-Virus einhalten werde. Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontakt- und 
Anwesenheitsdaten im Falle eines Infektionsverdachts an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. 

 

Paderborn, den ………………………. Unterschrift ……………………………………………………. 

Name in Druckbuchstaben ……………………………………………………. 

 


