Corona und Kursbesuch im MBZ Westfalen
Sie haben sich zum Besuch eines unserer Kurse entschlossen. Sicher haben Sie
angesichts der derzeitigen besonderen Situation noch einige Fragen.
Daher haben wir Ihnen hier einige Informationen dazu zusammengestellt:
Um unsere Veranstaltungen für Sie so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir gemeinsam mit
Medizinern und Hygienikern Maßnahmen entwickelt, die eine risikoarme Durchführung ermöglichen.
Bei allen Vorsorgemaßnahmen sind wir jedoch auf Ihre Mithilfe angewiesen, daher bitten wir um
Beachtung der folgenden Hinweise:
Der beste Schutz vor Infektionen ist nach wie vor die Einhaltung der allgemeinen
Maßnahmen des Infektionsschutzes:
• Tragen eines Mund-Nase-Schutzes während des Aufenthalts im Gebäude
• Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m
• regelmäßiges und gründliches Händewaschen
• kein Anhusten oder Händeschütteln
• beim Husten oder Niesen ein Einmaltaschentuch nutzen oder in die Armbeuge niesen
In unseren Kursen achten wir darüber hinaus auf eine möglichst risikoarme Durchführung:
Die Raumgestaltung ist so beschaffen, dass der Mindestabstand von 1,5 m sicher einzuhalten ist.
Wir modifizieren die Methodenauswahl und die ggf. notwendige Durchführung praktischer Übungen
(je nach Inhalt des Seminars) soweit, dass auf einen unmittelbaren körperlichen Kontakt verzichtet und
der Mindestabstand eingehalten werden kann. Möglichkeiten zur Handhygiene stehen durchgehend,
auch im Seminarraum, zur Verfügung und werden in den Veranstaltungsablauf eingefügt. Zudem ist
eine ausreichende Belüftung der Ausbildungsräume gewährleistet.
Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen ist derzeit durchgehend – auch am Sitzplatz – eine MundNase-Bedeckung zu tragen.
Unter folgenden Bedingungen ist eine Teilnahme am Kurs derzeit nicht möglich:
1. Sie zeigen zwei oder mehr der folgenden Symptome: Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des
Geruchs- und/oder Geschmackssinns oder eine Lungenentzündung. Husten und Schnupfen
machen nur in Zusammenhang mit Fieber einen Verdachtsfall aus; die klassische Erkältung ist
kein Verdachtsfall.
oder
2. Sie zeigen eins der oben beschriebenen Symptome und kommen aus einem Risikogebiet
oder
3. Sie hatten länger als 15 Minuten direkten ungeschützten Kontakt mit einem bestätigen COVID19-Fall. Ungeschützt ist der Kontakt dann, wenn keine Mund-Nasen-Maske getragen wurde oder
ohne Maske der Abstand bei face-to-face-Kontakt (z.B. Gespräch) kleiner als 2 m gewesen ist.
Sollten Sie unsicher sein oder weitere Fragen zur Kursdurchführung haben, so melden Sie sich bei uns
telefonisch unter 0231/1848-400 oder per E-Mail mbz.westfalen@malteser.org
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