Pädagogische Praxisgemeinschaft

Wasserrolle 4 in 65201 Wiesbaden

Hygiene-Konzept für ein verantwortliches Miteinander im beruflichen
Kontext der Praxis (gültig ab 03.Juni 2020 bis auf Widerruf)
Hiermit wird versucht eine Gefährdung durch die Covid -19-Pandemie zu vermeiden oder
so gering wie möglich zu halten.
• Die Praxis darf sowohl vom Praxismitarbeiter als auch von den
Eltern/Kunden/Patienten nur symptomlos betreten werden.
• Beim Betreten der Praxis ist sowohl von den Praxismitarbeitern als auch von den
Eltern/Kunden/Patienten immer ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vor der
Praxistür befindet sich Mund-Nasen-Schutz falls kein eigener vorhanden ist.
• In der Praxis sind sofort die Hände und Handgelenke mindestens 30 Sekunden
gründlich mit Seife zu waschen. Jedes Handtuch darf nur einmal benutzen werden.
Das benutzte Handtuch muss unverzüglich in den dafür vorgesehenen Behälter
geworfen werden.
• Desinfektionsmittel für Hände und Flächen steht in der Praxis für Jeden bereit. Die
Desinfektionsmittel sind nach Gebrauchsanweisung des Herstellers zu verwenden.
• Der Mindestabstand von 1,5m ist immer einzuhalten. Im Gruppenraum dürfen sich
max. 5 Personen aufhalten. In der Küche dürfen sich max. 2 Personen aufhalten.
Im Osteopathie-Raum dürfen sich max. 2 Personen aufhalten. Der Flurbereich ist
nur von einer Person zu benutzen. Alle weiteren Personen haben sich in den
Räumen aufzuhalten, wenn Veranstaltungen beginnen oder enden, damit es zu
keinem unnötigen Kontakt ohne Mindestabstand auf der Verkehrsfläche Flur
kommt.
• In der Praxis ist immer ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
• Den Vorgaben der Praxismitarbeiter ist jederzeit Folge zu leisten.
• Alle Räume müssen bei Nutzung regelmäßig gelüftet werden. Bei Anwesenheit von
Personen im Raum sind die Fenster offen zu halten soweit es die Witterung zulässt.
• Räume der Praxis müssen regelmäßig gelüftet werden (mindestens 5min pro
Stunde)
• Oberflächen von Tischen und Stühlen, ebenso Gegenständen, die mehrmals am
Tag genutzt werden, müssen nach der Benutzung desinfiziert werden. Ansonsten
sind diese mit Heißwasser und Reiniger am Abend zu reinigen.
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• Bürotätigkeiten sind nach Möglichkeit im Mobile Office auszuführen.
• Präsenzveranstaltungen sind zu reduzieren. Teilnehmerzahl ist den Räumlichkeiten
(Siehe weiter oben!) anzupassen und ausreichender Abstand (1,5m) ist zu sichern.
Weitere Teilnehmer können per Video oder Audio zugeschaltet werden.
• Veranstaltungen sollten nach Möglichkeit im Freien stattfinden.
• Insofern die Witterung es zulässt, ist als Wartebereich der Hof vor der Praxis
vorgesehen.
• Risikopatienten sollten keine Angebote der Praxis wahrnehmen.
• Das Essen während der Veranstaltung ist verboten. Getränke sind nur in
geschlossenen Behältern oder personalisierten Gefäßen erlaubt.
• Praxisräume werden einmal wöchentlich von einer Reinigungfachkraft gereinigt
insofern Kunden-, Patientenverkehr vorhanden ist. Täglich wird von den
anwesenden Mitarbeitern desinfiziert und gereinigt.
• Treten nach Verlassen der Praxis in den nächsten Tagen Symptome auf sind die
Praxismitarbeiter unverzüglich darüber zu informieren: Ulrike Lindig – Osteopathie
(0611-341 343 68) oder Patricia Schark (0173 28 15 466)
• Kontaktdaten der Eltern/Kunden/Patienten sind bekannt, so dass eventuelle
Infektionsketten nachvollzogen werden können.
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Unser Leitfaden: „Stressfrei gemeinsam verantwortlich gehandelt!“
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