
 

 

 

 

WICHTIG! 
Corona-Hygienekonzept - gültig ab 28.04.2022 

 

Bitte achten Sie zum Schutz für sich und andere eigenständig auf die Einhaltung der gebotenen Maßnahmen.  

Teilnehmer, die sich nicht an die vorgeschriebenen Maßnahmen halten, werden direkt dem Hause verwiesen. 

 Bei Symptomen die auf eine Infektion hinweisen zu Hause bleiben - sofern nicht durch ein ärztliches Attest 

nachgewiesen werden kann, dass keine Covid 19-Erkrankung vorliegt - und telefonisch Info geben (Tel.: 038753-8870).  

 

 Abstand halten: Jede Person hat die Einhaltung von mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, 

ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, sicherzustellen. 
 

 Die Flure und die sanitären Einrichtungen sind nach Möglichkeit einzeln zu betreten. 
 

 Wir empfehlen weiterhin im gemeinsam genutzten Innenbereich (z.B. in den Seminarräumen, in den Fluren, in der 

Kantine, im Fahrschulfahrzeug, in den Sanitärräumen) das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (zum Beispiel 

OP-Masken gemäß EN 14683) oder einer Atemschutzmaske (zum Beispiel FFP2-Masken).  
 

 Für die Inanspruchnahme der in Präsenz durchgeführten Veranstaltungen, für die Unterbringung in unserem Wohnheim 

sowie für den Besuch unserer Kantine sind die jeweiligen Nachweispflichten und Testerfordernisse in der Corona-LVO 

M-V geregelt. Diese richten sich nach der Einstufung auf der Corona-Warnkarte. Tagaktuelle Informationen entnehmen 

Sie dem Coronainfoportal MV https://www.mv-corona.de/. Jede Person ist zur strengen Einhaltung der dort 

festgeschriebenen Bestimmungen verpflichtet. 

Für den zuvor genannten COVID-19-Schnell- oder Selbsttest ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Auf Wunsch 

kann die Testung kostenpflichtig durch unser unterwiesenes Personal durchgeführt werden.  
   
 

 Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang mit Seife und warmen Wasser die Hände 

waschen und gründlich abtrocknen - insbesondere nach Benutzung des Ausbildungsmaterials sowie vor und nach der 

Pause. Bei Übernachtung im Gästehaus bringen Sie sich bitte ausreichend Seife und Desinfektionsmittel mit. Vor dem 

Essen die Hände gründlich waschen und desinfizieren.  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an den Mund, an die 

Augen und an die Nase fassen.  

 Die Husten- und Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge oder Taschentuch gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten 

wegdrehen.  

 

 Die Schulungsräume und Wohnheimzimmer sind regelmäßig (Empfehlung: alle 20 Minuten für 5 Minuten) zu lüften. In 

den Pausen sind Stoß- bzw. Querlüftungen bei vollständig geöffneten Fenstern für mehrere Minuten durchzuführen. 

 

 Teilnehmer mit Symptomen die auf eine Infektion hinweisen, verlassen bitte umgehend das Betriebsgelände und 

nehmen Kontakt zu Ihrem Hausarzt bzw. dem Gesundheitsamt auf. Es dürfen nur gesunde Teilnehmer an dem 

Lehrgang teilnehmen. 

https://www.mv-corona.de/
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