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Hygienekonzept Rhein-Mosel-Akademie – Corona  Stand: 01.12.2020 
 
Gemäß der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sowie das 
Hygienekonzept für außerschulische Bildungsmaßnahmen und Aus- und Fort- und Wei-
terbildung vom 02. November 2020. 
 
Allgemeine Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen 
 
Die Hygiene- und Abstandregeln an den jeweiligen Standorten des Landeskran-
kenhauses (AöR) sind zu beachten! In der Rhein-Mosel-Akademie gelten die all-
gemeinen Regeln des Infektionsschutzes 
(https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/): 

 gründliches Händewaschen und/oder Händedesinfektion 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/  oder  www.aktion-
sauberehaende.de 

 keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
 möglichst mit den Händen Mund, Augen oder Nase nicht berühren 
 einhalten der Husten- und Niesetikette 
 mindestens 1,5 Meter Abstand halten 
 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Bitte bringen Sie Ihren 

eigenen Mund-Nasen-Schutz mit! 
 Regelmäßiges Lüften  
 Nutzen Sie die Corona- Warn- App 
 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-

schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben. 

 Bitte beschränken Sie Ihre Mobilität und Kontakte in und während der Veranstal-
tung auf das absolut notwendige Maß und vermeiden Sie das Entstehen von 
Menschen-ansammlungen in und vor dem Veranstaltungsgebäu-
de/Veranstaltungsraum. 

 
Teilnahme nur mit Anmeldebestätigung 
Eine Teilnahme ohne Anmeldebestätigung ist nicht möglich. Bitte halten Sie diese jeder-
zeit bereit. Die Rhein-Mosel-Akademie behält sich vor, Personen, die die Regeln des In-
fektionsschutzes nicht beachten, von Veranstaltungen auszuschließen. 
 
Maßnahmen im Veranstaltungsraum 

 Alle Personen müssen vor dem Betreten des Veranstaltungsraumes die Hände 
desinfizieren. Hierfür wird Händedesinfektionsmittel an allen Veranstaltungsräu-
men bereitgestellt. 

 Sitzplätze, mit und ohne Tisch, müssen einen Mindestabstand von 1,5 Meter ein-
halten. Um dies zu gewährleiten, wurden Raumgröße und/oder Anzahl der Perso-
nen für jede Veranstaltung angepasst. 

 Der einmal gewählte Sitzplatz muss für die gesamte Dauer der Veranstaltung bei-
behalten werden. Bitte beachten Sie, dass Ihnen der Sitzplatz ggf. zugewiesen 
werden kann. 

 Während der gesamten Veranstaltung ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes erforderlich und ist Pflicht. Bitte verwenden Sie Ihren persönlichen 
Mund-Nasen-Schutz und bringen diesen zur Veranstaltung mit. 

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/)
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
http://www.aktion-sauberehaende.de/
http://www.aktion-sauberehaende.de/
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 Veranstaltungsräume müssen vor und nach Veranstaltung, in jeder Pause und alle 
25 Minuten für 3-5 Minuten gelüftet werden. 

 Neben der täglichen Reinigung der Veranstaltungsräume werden regelmäßige 
Flächendesinfektionen der Türklinken und Griffe, Lichtschalter, Tische, Compu-
termäuse, Tastaturen, Handläufe usw. durchgeführt. 

 
Hygiene im Sanitärbereich 

 Sanitäreinrichtungenen werden täglich gereinigt. 
 In allen Sanitärbereichen ist einen Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. 
 Menschenansammlungen in und vor den Sanitärbereichen sind zu vermeiden. 

 
Infektionsschutz in den Pausen und Verpflegung 

 In allen Pausenbereichen ist einen Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. 
 Eine Händedesinfektion und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sind erforder-

lich, bevor Getränken und Speisen entnommen werden. 
 Verzehrfertige Speisen und Getränke werden in den Pausen bereitgestellt. 
 Sofern Speisen nicht abgepackt sind, dürfen diese nur mit entsprechen Greif-

zangen/Gabel usw. entnommen werden. 
 Es ist darauf zu achten, dass der Verzehr der Speisen und Getränke nicht in un-

mittelbarem Umfeld des Ausgabeortes erfolgt. 
 Mittagessen kann teilweise im Betriebsrestaurant eingenommen. Die Abstand- 

und Hygienerichtlinien der Betriebsrestaurants sind zu befolgen. Um die Hygiene- 
und Abstandsregeln zu beachten sind die Essenszeiten festgelegt und müssen 
eingehalten werden: 

Rhein-Mosel-Fachklinik: 11:30 Uhr  
Rheinhessen-Fachklinik: Betriebsrestaurant geschlossen. Mobiles Essen wird 
bereitgestellt.  
Geriatrische Fachklinik Rheinhessen-Nahe: 13:00 Uhr  

Bitte beachten Sie, dass Sie sich durch ein Namensschild der Rhein-Mosel-
Akademie im Betriebsrestaurant ausweisen müssen. Tragen Sie dieses bitte gut 
sichtbar am Körper. Nur dann ist gewährleistet, dass Sie im Betriebsrestaurant 
speisen dürfen und das Mittagessen für Sie kostenfrei ist. Ihr Namensschild erhal-
ten Sie bei Veranstaltungsbeginn. 

 Sofern Veranstaltungen außerhalb der Einrichtungen des Landeskrankenhauses 
stattfinden, muss der Dienstleister vorab sicherstellen, dass die Vorgaben der 
Corona- Bekämpfungsordnung eingehalten werden können. 

 
Methodisch-didaktische Gestaltung 

 Aufgrund dieser neu entstandenen Lehr- und Lernbedingungen wurden alle Do-
zenten gebeten dies methodisch-didaktisch zu berücksichtigen und die Abstand- 
und Hygienerichtlinien zu beachten.  

 
 
Berücksichtigung von besonderen Hygieneregeln bei Veranstaltung mit prakti-
schen Übungen und mit notwendigem Körperkontakt 

 Vor der praktischen Übung muss eine Händedesinfektion erfolgen. 
 Bei allen praktischen Übungen ist das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz und 

Handschuhen verpflichtend. 
 Der Mindestabstand von 1,5 Meter darf maximal 5 Minuten unterschritten werden. 
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 Unterschreitungen des Mindestabstands muss auf ein Minimum reduziert werden. 
 Nach jedem Unterschreiten des Mindestabstands von 1,5 Meter erfolgt eine Hän-

de-desinfektion. 
 Nach jeder praktischen Übung erfolgt eine Händedesinfektion und es muss unmit-

telbar der Mindestabstand von 1,5 Meter wiederhergestellt werden. 
 
Meldepflicht und Erfassung der Kontaktdaten 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions-
schutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden. Die Bildungsstätte ist verpflichtet 
die Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) alle Teilnehmenden zu erfas-

sen. 


