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Hygienekonzept für Veranstaltungen (Workshops, Seminare, Kurse…) in den Räumen 

der Praxis „Lösungswege mit System“ (gültig ab 01.09.2021) 

Das Hygienekonzept basiert auf der jeweils für Bayern geltenden Allgemeinverfügung und wird 

laufend an den aktuellen Stand der gesetzlichen Vorgaben angepasst. Alle Personen, die sich in 

der Praxis aufhalten, haben das jeweils geltende Hygienekonzept zu lesen und die Kenntnis und 

Einhaltung durch Unterschrift zu bestätigen. Zusätzlich wird die Kenntnis der aktuell für Bayern 

geltenden Allgemeinverfügung vorausgesetzt. Diese steht auf der Webseite www.verkuendung-

bayern.de (Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils aktuellen Ausgabe). 

 

Allgemeine funktionell-organisatorische Maßnahmen 

In der gesamten Praxis muss konstant ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Es 

werden die allgemeinen Hygienebestimmungen mit regelmäßigem, ausdauerndem Händewaschen 

und Niesetikette eingehalten. 

Bei einer Veranstaltungsgröße bis zu 8 Teilnehmern (im Stuhlkreis) plus Kursleiter/in ist die 

Einhaltung von 1,5 Meter Abstand möglich. Bei Yogakursen sind die Mindestabstände bei bis zu 7 

Teilnehmern/innen plus Kursleiter/in einhaltbar. Bei mehr als 9 Personen in der Praxis besteht für 

alle Personen eine komplette Maskenpflicht für die gesamte Dauer der Veranstaltung, da die 

Mindestabstände nicht gewährleistet werden können. Für die Einhaltung ist der/die jeweilige 

Kursleiter/in verantwortlich. 

Im Freien (Dachterrasse) darf die Maske (medizinische Maske oder FFP-2 Maske) abgesetzt 

werden, solange die Mindestabstände eingehalten werden. Ebenso darf sie im Seminar/Praxisraum 

auf dem eigenen Sitzplatz bei Einhaltung der Mindestabstände und mindestens zwei geöffneten 

Fenstern abgenommen werden. Bei Verlassen des eigenen Platzes muss die Maske getragen 

werden. Der vorhandene Luftpartikelfilter muss dauerhaft in Betrieb sein.  

Bitte benutzen Sie auch regelmäßig den im Eingangsbereich zur Verfügung stehenden 

Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion.  

Für Workshops, Seminare und Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel, die vom Veranstaltungsleiter/in 

zu überprüfen und auf einer Teilnehmerliste zu dokumentieren ist. Vorab werden alle 

Teilnehmer/innen auf Risikoexposition (Auslandsaufenthalt, Kontakt zu Personen mit Covid-19) 

und/oder Symptome beziehungsweise Impfungen abgefragt und müssen bei Veranstaltungsbeginn 

die Richtigkeit ihrer Angaben per Unterschrift bestätigen. Teilnehmer/innen mit akuten 

respiratorischen Symptomen und erhöhter Temperatur sind von den Veranstaltungen 

ausgeschlossen.  
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Bei mehrtägigen Veranstaltungen und einer Inzidenz im Landkreis Eichstätt über 50 müssen alle 

Teilnehmer und Referenten/Therapeuten (auch geimpfte und genesene) alle 48 Stunden einen 

Selbsttest unter Aufsicht des/der Veranstaltungsleiters/in durchführen. Die notwendigen 

Selbsttests werden in der Praxis kostenlos zur Verfügung gestellt. Unterhalb einer Inzidenz von 50 

entfallen diese Maßnahmen.  

Referenten/innen und Kursleiter/innen erstellen zusätzlich zu diesem allgemeinen Hygienekonzept 

jeweils ein weiteres auf diesem Hygienekonzept basierendes und auf die spezifische Arbeit in den 

Praxisräumen bezogenes Hygienekonzept. 

Alle Kontaktflächen, die von verschiedenen Teilnehmern/innen häufiger berührt werden (z.B. 

Türklinken, Tische, Waschbecken, Wasserkocher…) müssen vom Kursleiter/in regelmäßig mit 

Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden. Benutze Gläser oder Geschirr werden an den dafür 

vorgesehenen Ablageplatz gestellt. Einmalhandschuhe stehen zum Abspülen oder Einräumen in 

den Geschirrspüler zur Verfügung.  

Decken, Meditationskissen und Yogamatten können derzeit nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Teilnehmer/innen sollen ihre eigenen Materialien mitbringen. 

Für die Umsetzung und Einhaltung dieses Hygienekonzeptes ist die Mitarbeit jedes Teilnehmers 

und Kursleiters notwendig.  

Bei Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen durch Teilnehmer/innen und 

Seminar/Kursleiter*innen behalte ich mir vor, von meinem Hausrecht gebrauch zu machen und 

die Person umgehend nach Hause zu schicken. Die betreffende Person muss die Seminargebühren 

für die komplette Dauer der Veranstaltung tragen. 

Diese Maßnahmen dienen unser aller Sicherheit und Gesundheit.  

Ich bitte Sie alle um Ihre Kooperation und wünsche Ihnen trotz der ungewohnten und teils 

unliebsamen Maßnahmen eine inspirierende und bereichernde Veranstaltung in meiner Praxis.  

 

 

Karoline Nikolaus 

B.Sc. Psychologie 
Heilpraktikerin für Psychotherapie (HeilprG) 
Systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin (dgsf) 
Somatic Experiencing (SE) Traumatherapeutin i.W. 

 


