IJOS Hygienekonzept für Präsenzveranstaltungen
(Stand: 12.04.2021)
Vorbemerkungen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung und Länder im April 2021 dürfen
unsere Seminare weiterhin wie geplant in Niedersachsen stattfinden:

•
•
•
•
•

Beruflich bedingte Weiterbildungen in Niedersachsen sind von den
Kontaktbeschränkungen weiterhin ausgenommen.
Aus dienstlichen Gründen ist eine Übernachtung am Veranstaltungsort erlaubt. Die
durch die Landesregierungen ausgesprochenen Beherbergungsverbote gelten
ausschließlich für touristische Zwecke.
Als Veranstalter achten wir gemeinsam mit den Tagungshäusern auf eine
konsequente Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.
Die maximale Gruppengröße haben wir auf maximal 20 Personen reduziert.
Alle Veranstaltungen finden in ausreichend großen Tagungsräumen mit regelmäßiger
Frischluftzufuhr statt.

Viele unserer Fortbildungsteilnehmer*innen und Dozent*innen haben sich in den letzten Wochen
sehr positiv über unser Hygienekonzept geäußert und uns ermutigt, genau so weiter zu machen.
Auch haben vielen Fortbildungsteilnehmer*innen uns deutlich zurückgemeldet, dass Sie es sehr
schätzen, dass wir unseren Fortbildungsbetrieb angesichts der wichtigen Themenbereiche
weiter aufrecht halten.
Natürlich haben wir auch volles Verständnis dafür, wenn es Ihnen in der aktuellen Situation nicht
wohl dabei ist, eine Präsenzveranstaltung zu besuchen. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, so
informieren Sie uns bitte. Wir werden versuchen, gemeinsam mit Ihnen eine zufriedenstellende
Lösung finden.
In vielen Fällen können wir Ihnen bereits ein alternatives Online-Seminar anbieten. Auch sind
wir in der Lage, unsere Veranstaltungen in unserem Schulungszentrum in Bissendorf/Osnabrück
live zu streamen. Somit können Sie auf Wunsch bequem von Ihrem Schreibtisch aus an der
Fortbildung live teilnehmen. Während des Seminares können Sie Ihre Fragen direkt über die
Chat-Funktion an unsere Dezent*innen richten. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir
dies nicht pauschal bei allen Seminaren anbieten können. Selbstverständlich werden wir Sie
unverzüglich über Änderungen im Ablauf informieren.
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Zum Schutz unserer Teilnehmer*innen und Dozent*innen gelten folgende Bedingungen zur
Teilnahme an einer unserer Fortbildungen:

Hygienekonzept der IJOS GmbH
1. Grundsätzliches:
•
•
•
•
•

•
•
•

Personen mit Atemwegs-, Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen an unseren
Fortbildungen nicht teilnehmen.
Auf eine angemessene Handhygiene sowie die Einhaltung der Husten- und Niesetikette
gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist zu achten.
Grundsätzlich muss ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen
Person eingehalten werden.
Es gilt Maskenpflicht innerhalb und außerhalb unserer Fortbildungsräume.
Es können nur Personen zugelassen werden, die eine Buchungsbestätigung/Rechnung
erhalten haben und auf der Teilnehmer*innenliste stehen. Die Anzahl der
Teilnehmer*innen ist ausgehend von den räumlichen Kapazitäten begrenzt.
Um die Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen zu gewährleisten werden die Anwesenheitszeiten dokumentiert.
Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden.
Unser Schulungsraum in Bissendorf/Osnabrück verfügt über einen separaten Ein- und
Ausgang.

2. Fortbildungsbetrieb:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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Nach Betreten des Tagungshauses/Schulungszentrums bzw. vor Betreten des
Seminarraums sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel sind jeweils im
Eingangsbereich zum Schulungsbereich vorhanden.
Die Fortbildungsräume sind getrennt, unter Einhaltung des Mindestabstands von
1,5 Metern, zu betreten.
Die Teilnehmer*innenzahl wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Raumgröße
entsprechend angepasst.
Im Fortbildungsraum ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmer*innen ist unbedingt einzuhalten.
Pro Teilnehmer*in steht ein Tisch mit entsprechendem Abstand zu anderen
Teilnehmer*innen zur Verfügung – die Tische dürfen während des Fortbildungsbetriebs
nicht verschoben werden.
Die Maske darf in Niedersachsen am Tisch abgesetzt werden.
Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, und die
Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt.
Auf eine gleichbleibende Sitzordnung im Fortbildungsraum je Fortbildungstag ist zu
achten.
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•
•
•
•
•
•
•

Evtl. Arbeitsmaterialien liegen je Teilnehmer*in auf den Tischen bereit.
Raumausstattung und Materialien werden vor Fortbildungsbeginn desinfiziert.
Der Fortbildungsraum wird regelmäßig gelüftet (Zufuhr von Frischluft).
Partner -oder Gruppenarbeiten sind bis auf weiteres erlaubt, wenn der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden kann.
Eine Teilnahmebestätigung erhalten die Teilnehmer*innen zusammen mit den
Arbeitsmaterialien.
Während der Pausen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.
Pausen sind vorzugsweise außerhalb des Gebäudes zu verbringen.

Achten Sie vor Ort bitte auf die Hinweise des Tagungshauspersonals. Unsere Fortbildungen sind
stets eng mit den Tagungshäusern abgestimmt.
Das IJOS Team wünscht Ihnen eine gelungene Fortbildung!

Georgsmarienhütte, im April 2021

Unsere Hygieneschutzmaßnahmen entsprechen den Vorgaben der Niedersächsischen
Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.
Finden die Fortbildungen in anderen Bundesländern statt, so werden die jeweils geltenden und
zwingend umzusetzenden Landesbestimmungen befolgt.
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