
 

Hygienekonzept der pro Person GmbH 

zur Vermeidung der Verbreitung von SARS-CoV-2  
(Fassung vom 15.Mai 2020) 

Im Rahmen der Krise um die Verbreitung des Corona-Virus und der Covid19-Erkrankungen haben sich 

die Anforderungen an die Hygienebedingungen verändert, um den Betrieb unserer Schulungs- und 

Beratungsleistungen fortführen zu können. Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch 

übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund-oder 

Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Dies erfordert eine 

Anpassung des Hygienekonzepts unserer Einrichtungen. Es geht dabei einerseits um allgemeine 

Hygienebedingungen und andererseits um die Einhaltung der notwendigen Abstände zwischen 

Personen. Wir haben dazu ein Konzept entwickelt, das ständig gemäß den Empfehlungen des Robert 

Koch Institutes sowie des zuständigen Ordnungsamtes zu überprüfen und ggf. anzupassen ist.  

Das allgemeine Hygienekonzept in der pro Person GmbH geht davon aus, dass der Gesundheitsschutz 

sowohl der TransfermitarbeiterInnen, der externen Beraterinnen als auch der Beschäftigten des 

Stammpersonals höchste Priorität hat und jederzeit den gesetzlichen Anforderungen gemäß der 

Corona-Schutzverordnung genügt. Dazu gehören u.a. die Reinigung der Beratungs- und 

Seminarräume, der öffentlichen Verkehrsflächen und Toiletten mit geeigneten und zertifizierten 

Reinigungsmitteln. In Verwaltungs-und Bürobereichen, als auch in den Beratungs- und 

Seminarbereichen geschieht diese Reinigung einmal wöchentlich, die Desinfektion täglich. Nicht 

regelmäßig genutzte Räume und Anlagen werden jeweils nach Nutzung fachgerecht gereinigt. 

Folgende Ziele sollen mit den beschriebenen Maßnahmen und Regelungen erreicht werden: 

 Minimierung des Risikos der Übertragung von Corona von Mensch zu Mensch 

 Minimierung des Risikos der Übertragung von Corona über Gegenstände 

 Minimierung des Risikos einer Ansteckung für Risikogruppen im pro-Person-Zusammenhang 

 Darüber hinaus soll gewährleistet sein, dass im Falle eines Erkrankungsverdachtes 

nachvollzogen werden kann, zu wem die betroffene Person innerhalb des pro-Person-

Kontextes Kontakt hatte. 

 

Allgemeines  

Auf gewünschte oder notwendige Verhaltensweisen und Verhaltensänderungen von 

TransfermitarbeiterInnen und externe BeraterInnen weisen wir durch entsprechende schriftliche 

Hinweise wie Infopapiere und Aushänge hin. Den Beschäftigten des Stammpersonals ist ein Exemplar 

dieses Hygienekonzepts ausgehändigt worden. Sie sind jederzeit auskunftsfähig gegenüber den 

Transfermitarbeitenden. In den Beratungsbereichen als auch im Verwaltungstrakt ist am 

Haupteingang ein Desinfektionsmittelspender zur Handdesinfektion installiert. Desinfektionsmittel 

zur Flächendesinfektion werden in ausreichender Menge bereitgestellt. In den Gruppen- und 

Seminarräumen als auch in den Verwaltungsbüros sind die Sitzgelegenheiten so positioniert, dass der 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m gewährleistet ist. 

 

  



 

2. Gestaltung des Arbeitssettings im Stammpersonal 

Zur Vermeidung von unnötigen Risiken werden folgende Möglichkeiten soweit möglich genutzt: 

 Nutzung von Homeoffice für Beschäftigte, die zu einer Risikogruppe gehören 

 Besprechungen per Video-oder Telefonkonferenz 

 Maximal 2 Personen/Arbeitsplätze  pro Büro (mindestens 5qm pro Person) 

 Wahrung des Sicherheitsabstandes, insbesondere bei der Anordnung der Arbeitsplätze 

 Installation eines Wartebereichs für Externe 

 

3. Verhalten der Beschäftigten des Stammpersonals 

Alle Beschäftigten sind angewiesen, sich häufig und regelmäßig die Hände zu waschen und beim 

Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu halten. Es ist in die Armbeuge oder in ein 

Papiertaschentuch zu niesen, das danach entsorgt werden muss. Mindestens beim Betreten der 

Räumlichkeiten der pro Person GmbH sind die Hände zu waschen und fachgerecht zu 

desinfizieren. Alle Beschäftigten mit direktem Kundenkontakt sind angehalten auf den 

öffentlichen Verkehrsflächen geeigneten Mund-/Nasenschutz zu tragen. Die notwendigen 

Masken für die Beschäftigten werden von der pro Person GmbH zur Verfügung gestellt. Direkter 

körperlicher Kontakt zu Externen wie zu anderen Beschäftigten ist strikt untersagt (z.B. 

Händeschütteln etc.). Alle Beschäftigten sind für die Hygiene Ihres direkten Arbeitsplatzes selbst 

verantwortlich (z. B. Schreibtische und -geräte etc.). Die Nutzung der Pausenräume der 

Beschäftigten ist nur bei Gewährleistung der Hygieneabstände von mindesten 1,50 m erlaubt. 

Sofern dies nicht möglich ist, sind andere Räume zu wählen oder die Pausen zeitversetzt 

wahrzunehmen. Die Beschäftigten werden über dieses Hygienekonzept ausführlich unterrichtet 

und bei notwendigen Änderungen jederzeit aktuell informiert. 

4. Nachverfolgbarkeit von sozialen Kontakten 

Sowohl TransfermitarbeiterInnen als auch externe BeraterInnen vermerken namentlich ihre mit 

Ankunfts- und Verlassenheitszeitpunkt, so dass jederzeit nachvollzogen werden kann, wer ggf. zu 

wem Kontakt gehabt haben könnte. Die entsprechenden Formulare liegen im Eingangsbereich 

des Beratungsbereiches und des Verwaltungstrakts aus. 

5. Durchführung von Beratung und Seminaren 

Präsenztermine werden nur durchgeführt, wenn TransfermitarbeiterIn und BeraterIn damit 

einverstanden sind. Hier sind insbesondere die TransfermitarbeiterInnen darauf hinzuweisen, 

dass bestimmte Personengruppen mit besonderen Risiken behaftet sind. Die 

TransfermitarbeiterInnen werden mit einem entsprechenden Informationsschreiben zum 

Hygieneschutz informiert. Diese Information wird zusätzlich ausgelegt und ausgehängt. Zudem 

findet mit Beginn der ersten Veranstaltungen eine Aufklärung zum Hygieneverhalten statt. Auf 

Verlangen ist das vollständige Hygienekonzept zur Kenntnis zu geben. 

 Seminararbeit 

Die DozentInnen der Veranstaltungen sind angehalten, Methoden und Settings der 

Seminararbeit anzuwenden, die garantieren, dass die Hygieneabstände jederzeit 

eingehalten werden können. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die Räume spätestens 

stündlich gründlich gelüftet werden. Die DozentInnen haben sich bei der Anwesenheit 

mehrerer Gruppen in den Beratungsbereichen untereinander abzustimmen, dass die Pausen 

der Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten wahrgenommen werden, um unnötige Enge und 

Personenansammlungen zu vermeiden. 

6. Verhalten in den Räumlichkeiten der Beratungsbereiche 

Es ist von allen unbedingt darauf zu achten, dass jederzeit die erforderlichen Hygieneabstände 



 

von 1,50 m eingehalten werden. Alle Außenstehenden sind angewiesen, sich häufig und 

regelmäßig die Hände zu waschen und beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 

halten. Es ist in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch zu niesen, das danach entsorgt 

werden muss. Mindestens beim Betreten der Beratungs- und Seminarräume sind die Hände zu 

waschen und ggf. fachgerecht zu desinfizieren. Allen TransfermitarbeiterInnen und 

SeminarteilnehmerInnen wird geraten auf den öffentlichen Verkehrsflächen geeigneten Mund-

/Nasenschutz zu tragen. Masken oder Visiere sind durch Außenstehende selbst mitzubringen. 

Direkter körperlicher Kontakt zu anderen TransfermitarbeiterInnen und BeraterInnen wie zu 

Beschäftigten des Stammpersonals ist strikt untersagt (z.B. Händeschütteln etc.).  

 Benutzung der Sanitärräume 

Die öffentlichen Toilettenanlagen dürfen nur von maximal 2 Personen, bei Wahrung des 

entsprechenden Sicherheitsabstandes, gleichzeitig betreten werden. In allen öffentlich 

zugänglichen Sanitäranlagen sind Seifenspender und Papier-Einmalhandtücher verfügbar. 

Hinweise auf sachgerechte Händehygiene sind bei den Waschbecken angebracht.  

 Tragen von Mund-/Nasenschutz 

Die TransfermitarbeiterInnen und SeminarteilnehmerInnen sind im Vorfeld einer 

Seminarveranstaltung darauf hinzuweisen, ggf. EIGENEN geeigneten Mund-/Nasenschutz 

mitzubringen. Im Notfall stellt die die pro Person GmbH geeignete Papiermasken gegen 

Erstattung der Selbstkosten zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass Lieferungen immer 

noch begrenzt sind.  

7. Nutzung von Geräten und Medien 

Geräte, Medien und sonstige Gegenstände sind nur in desinfiziertem Zustand auszugeben und 

bei Rückgabe zu desinfizieren. Sie werden jeweils von den Personen, die sie im Gebrauch hatten, 

nach Nutzung desinfiziert und entsprechend gekennzeichnet. 

8. Nutzung der Beratungsbüros 

Grundsätzlich ist eine Raumgröße von 5qm pro Person im jeweiligen Büro einzuhalten. Die 

BeraterInnen sind angewiesen, die Teilnehmenden ggf. darauf aufmerksam zu machen. Vor 

Verlassen des Arbeitsplatzes sind die Tischflächen und die genutzten Geräte (Tastatur, Maus, 

Telefon etc.) zu desinfizieren und mit einer entsprechenden Kennzeichnung zu versehen. 

9. Nutzung der Beratungs- und Seminarräume  

Die Größen der Seminarräume bestimmen die maximale Anzahl von Personen, die sich in den 

Räumen aufhalten dürfen, damit der Hygieneabstand von 1,50 m im Stuhlkreis eingehalten wird. 

Grundsätzlich ist eine Raumgröße von mindestens 5qm pro Person einzuhalten. Die BeraterInnen 

sind angewiesen, die Teilnehmenden zusätzlich darauf aufmerksam zu machen. Nach 

Durchführung von Seminaren sind die Tischflächen im Seminarraum von den DozentInnen mit 

Desinfektionsmittel abzuwischen und entsprechend zu kennzeichnen. 

 Verkehrsflächen  

Die Verkehrsflächen sind von überflüssigen Gegenständen zu befreien und regelmäßig zu 

reinigen. Türklinken, Licht-und weitere Bedienschalter werden täglich desinfiziert. 

Aufgrund der neuartigen Situation ist dieses Hygienekonzept ständig zu überprüfen, auf der 

Geschäftsführungsebene mindestens einmal im Monat zu besprechen und ggf. zu verändern. 

gez. 
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