
 
 

Hygieneplan Coronavirus SARS-CoV-2 Schwerte 
Auf Basis der NRW-Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 8. 
Mai 2020 und der aktuellen Infos zum Thema Corona und Haustiere werden in 
unseren Seminaren in Schwerte folgende Maßnahmen ergriffen: 

• Die Seminare werden möglichst kontaktarm durchgeführt. Dies gilt für den 
Kontakt zu den anderen Seminarteilnehmer*innen und auch zu den 
Hunden der anderen Teilnehmer*innen. 

• Der Außen-Eingang zu dem Seminarraum befindet sich jetzt links von 
dem alten Eingang, der nur als Ausgang genutzt werden sollte. So wird 
durch Blickkontakt auf Entfernung im Flur Nähe vermieden. 

• Die Toiletten werden in den Pausen auch durch den neuen Eingang und 
einzeln aufgesucht. Beim Betreten der Toilette bitte die Außentür 
schließen und beim Verlassen weit offen lassen, damit auch von außen 
schnell erkennbar ist, dass sie frei ist. 

• Toilettensitz nach Benutzung bitte desinfizieren. 
• Beim Betreten des Seminarraumes ist ausreichender Abstand nur durch 

einen geregelten Zutritt bzw. durch verbale Anfragen möglich. Ggf. ist ein 
Zurückweichen auf den Flur allerdings möglich. 

• Im Seminarraum sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden.  

• Jede*r Teilnehmer*in hat einen festen Platz mit ausreichend Abstand zu 
den anderen Teams und Geschirr, Besteck und Verpflegung auf dem 
Tisch. Skripte etc. sollten ausgedruckt mitgebracht werden. 

• Kaffee und Tee kann einzeln zubereitet werden. Vor jeder Benutzung 
steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Eine Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen und zu tragen, wenn der 
Mindestabstand ggf. nicht eingehalten werden kann. 

• Ausreichende Möglichkeiten zum Händewaschen sind im (nicht 
genutzten) Küchenbereich und auf der Toilette gegeben.  

• Zusätzlich stehen Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe 
ausreichend zur Verfügung. 

• Materialien können ggf. einzeln und nach Desinfektion bzw. mit 
Einmalhandschuhen betrachtet werden. 

• Nach Möglichkeit werden praktische Übungen outdoor durchgeführt. 
• Im Seminarraum wird durch offene Fenster für einen regelmäßigen 

Luftaustausch gesorgt. Bitte passt eure Kleidung diesen 
Gegebenheiten an. 

 


