
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygienekonzept    
der    

Ärztlichen Akademie für Psychotherapie von Kindern und Ju- 
gendlichen e. V., München,   

zum Vollzug des IfSG    
 

(Version Juni 2022)   
 

Das Konzept gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ärztlichen  
Akademie (ÄA) und ihren Vorstand sowie alle Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer  an  Veranstaltungen  im  „Präsenzmodus“.  Infektions- 
schutz- und Hygienekonzepte von Dritten, deren Räume durch die ÄA 
angemietet werden, haben uneingeschränkte Gültigkeit.    

 
Es gelten die aktuellen Bestimmungen des Bayerischen Staatsminis- 
teriums  für  Gesundheit  und  Pflege  
(https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/#Aktuell).    

 
I. Organisatorische Maßnahmen    

1.  Alle  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Ärztlichen  Akademie  
werden durch den Hygienebeauftragten geschult (spezielle Ar-
beits- und Aufgabenbereiche, Qualifikation, richtiger Umgang mit  
Mund-Nasen-Bedeckung, allgemeine Hygienevorschriften).   

2.  Personen mit akuten Symptomen jeglichen Schweregrades dür-  
fen die Tagungsräumlichkeiten nicht betreten.   

3.  Die Ärztliche Akademie kommuniziert das vorliegende Konzept   
und die sich daraus ableitenden konkreten Maßnahmen zur Ge- 
währleistung des Infektionsschutzes an die Mitarbeitenden der  
ÄA und des jeweiligen Vermieters sowie die Teilnehmenden.   

4.  Personen, welche die Infektionsschutzvorschriften nicht einhal- 
ten, werden von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung im  
Präsenzmodus ausgeschlossen.   

5.  Die ÄA kontrolliert die Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes 
entsprechend den aktuellen Vorgaben der Bayerischen  Staatsre-
gierung  und behält sich bei Verstößen entsprechende Maßnah-
men vor. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

6.  Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Inzidenzzahlen und  der 
Infektionsschutzmaßnahmen halten wir an den allgemeinen AHA-
Regeln sowie dem Konzept „2G“ fest; „Geimpft“ bedeutet aktuellen 
Einschätzungen zufolge eine dreifache Impfung oder eine zweifa-
che Impfung, wobei die zweite Impfung  nicht älter als drei Monate 
sein darf.    

7.  Alle Mitarbeitenden und Teilnehmendende  müssen vor Beginn der  
Veranstaltung  den  Fragebogen  zum  Hygienekonzept  einmalig 
ausfüllen.   

8.  Bei aufkommenden Symptomen muss der Fragebogen erneut   
ausgefüllt und ein Antigen-Schnelltest gemacht werden.   
 

II. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln    

1. Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen allen Mitar- 
beitenden und Teilnehmenden in allen Räumen, beim Betreten  
und Verlassen der Räumlichkeiten sowie auf Fluren, Gängen,  
Treppen und im Außenbereich. Dies gilt für Mitarbeitende, Teil- 
nehmende und Dienstleistende.   

2. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. der  
allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie Husten- und Nie- 
setikette, gründliche Händehygiene, Abstandsregelung, Tragen  
eines Mund-Nasenschutzes, ausreichendes Lüften etc.) sind ein- 
zuhalten.   

3. Die Ärztliche Akademie ergreift geeignete Infektionsschutzmaß- 
nahmen, um durch Gestaltung der Eingänge, der Besprechungs-  
und Konferenzräume, der Bewegungsflächen etc. den notwendi- 
gen Mindestabstand von 1,5 m einhalten zu können.    

4.  Die Teilnehmenden werden registriert (Name, Vorname, Woh- 
nort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufent- 
haltes), um im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19- 
Falles eine Kontaktpersonenermittlung zu ermöglichen. Zur An--  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wendung kommen folgende Verfahren: Corona-Warn-App, hand- 
schriftliche Teilnehmerlisten.   
Diese ist ein wichtiger Bestandteil, um etwaige Infektionsketten  
nachverfolgen und unterbrechen zu können. Detaillierte Informa- tio-
nen zu den Apps entnehmen Sie bitte www.corona-warn-app  bzw. 
www.luca-app.de/.   

5. Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich auf  
Anforderung von und an die zuständigen Gesundheitsbehörden  
erfolgen.   

6. Die unter 4. genannten Daten sind vor Zugriff oder Einsichtnah- 
me durch Dritte zu schützen. Sie werden nicht digitalisiert und  
nach 30 Tagen vernichtet.    

7. Die Ärztliche Akademie stellt auf Nachfrage und Anmeldung eine  
personalisierte  elektronische  Teilnahme  mit  einem  geeigneten  
Video-Konferenzsystem sicher (zoom-Meetings).   

8. In Innenräumen ist stets  eine Mund-Nasen-Bedeckung ( M N S )  
entsprechend der aktuell geltenden Empfehlung richtig zu tra-
gen, w e n n  d e r  A b s t a n d  v o n  1 , 5  M e t e r n  
n i c h t  e i n g e h a l t e n  w e r d e n  k a n n .  Die Ärztliche 
Akademie  hält  für  den  Bedarfsfall  ein  Kontingent  an  Mund-
Nasen- Bedeckungen an den Eingängen bereit.    

9.  Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange  
es  zu  Identifikationszwecken  oder  zur  Kommunikation  mit  
Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden  
Gründen erforderlich ist.    

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Erkrankte und Verdachtsfälle werden unter besonderen Hygiene- 
schutzmaßnahmen umgehend isoliert und beraten (Quarantäne,  
Meldung bei der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde, Arzt- 
konsultation etc.) und sind von der weiteren Teilnahme ausge- 
schlossen.    

11. Sollten Mitarbeitende oder Teilnehmende während der Tagung  
Symptome entwickeln, die mit einer beginnenden COVID-19 In- 
fektion in Verbindung stehen könnten, haben diese umgehend  
das Gelände zu verlassen.   

12. Türen sind soweit möglich offen zu halten und regelmäßiges Lüf-  
ten der Räume ist vorzusehen.  Die Klimaanlagen sind anzuschalten. 

13. Die Nutzung von Aufzügen ist nur unter Einhaltung des Mindest-  
abstandes  und  nur  mit  richtigem  Tragen  einer  Mund-Nasen- 
Bedeckung  gestattet  und  auf  prioritäre  Personengruppen  be- 
schränkt.    

14. Die Ärztliche Akademie delegiert den Reinigungs- und Desinfek- 
tionsplan, der auch die Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen, z.  B. 
Türgriffen, berücksichtigt, sowie die allgemeine regelmäßige  Rei-
nigung und Desinfektion im Gebäude an den Vermieter.    

Ihr Ansprechpartner für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre- 
geln ist Herr Dr. Christian Rexroth (Hygienebeauftragter der Ärztli- 
chen Akademie).   

 
Der Vorstand   

 
München, im Juni 2022  

 


