Hygienekonzept für die
IT-Tagung am 18.05.2022 in der Akademie im Park
Stand: 23.03.2022
VORBEMERKUNG
Alle Menschen, die am 18.05.2022 die Akademie im Park betreten verpflichten sich, sorgfältig
diese Hygienehinweise umzusetzen. Mit der Teilnahme am Digitalisierungskongress am
18.05.2022 in der AkiP stimmen Sie diesem Hygienekonzept zu.
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
In der Plenumsveranstaltung und teilweise in den Foren werden wir den Abstand von 1,5m nicht
einhalten können. Deshalb verschärfen wir die gesetzlichen Vorgaben und führen die Tagung unter der Zugangsvoraussetzung 2G+ durch.
Diese Voraussetzungen gelten für alle Menschen, die die Akademie im Park am 18.05.2022
betreten:
 Sie sind symptomfrei: bei Krankheitszeichen (wie z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu
Hause bleiben.
 Während des gesamten Aufenthalts in der Akademie im Park muss eine FFP2-Maske getragen
werden (außer beim Essen und Trinken).
Und Vorlage eines der drei folgenden Nachweise (2G+):
 Vorlage einer offiziellen Testbescheinigung eines tagesaktuellen (vom 18.05.2022) negativen
Antigen-Schnelltests (oder PCR max. 48 Std.)
UND
 vollständige Impfung (QR-Code)
 genesene Personen: schriftliche Bescheinigung (positiver PCR-Test auf SARS-CoV-2, der max. 3
Monate und mind. 28 Tage zurückliegt)

PERSÖNLICHE HYGIENE







dort wo es möglich ist: 1,50 m Abstand halten
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen,
Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des Seminarraums) durch

Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch
h ttps://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)
oder

Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll,
wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel
in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. (siehe auch w ww.aktion-sauberehaende.de).
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
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Husten- und Niesetikette:
Husten und Niesen in die Armbeuge! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu
anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
FFP2-Maske tragen. Diese Masken müssen dauerhaft getragen werden, also auch während
des Seminars. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert
wird. Trotz Maske sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten.

Hinweise zum Umgang mit den FFP2-Masken:
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu beachten:

Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.

Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert
wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.

Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt,
um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.

Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend ausgetauscht werden.

Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.

Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20- 30 Sekunden mit Seife).
RAUMHYGIENE: SEMINARRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, VERWALTUNGSRÄUME, FLURE
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung
durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist
weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
Reinigung
Häufig berührte Flächen wir Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer, Aufzug, Flipchartständer werden täglich gereinigt. Die Griffe der Kühlschränke werden zwei Mal täglich desinfiziert.
Laptops und Tastaturen werden täglich desinfiziert.
Die Stifte in den Moderationskoffern sind alle mit Desinfektionsmitteln abgewischt. Bitte lassen
Sie benutzte Stifte draußen liegen. Diese werden desinfiziert und wieder in den Koffer gelegt.
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise
über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor.
In der Akademie im Park steht wie in den Schulen die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben
werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.
Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in
der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so wird diese generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt.
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Folgende Areale werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich
gereinigt werden:
•
Türklinken und Griffe sowie der Umgriff der Türen,
•
Treppen- & Handläufe,
•
Lichtschalter,
•
Tische, Telefone, Kopierer
•
und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen.
HYGIENE IM SANITÄRBEREICH
In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für
Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorhanden.
Es dürfen sich nicht zu viele Personen zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich
in den Toilettenräumen stets nur einzelne Personen (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des
Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination
mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-WischDesinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele Personen zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen.
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