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Verhaltensregeln bei Teilnahme an Fortbildungs- oder sonstigen 

Veranstaltungen/Seminaren über das Psychotherapeutisches 

Ausbildungsinstitut Heiligenfeld  

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und gleichzeitig wollen wir Ihnen auch unter 

Pandemiebedingungen eine optimale Lernumgebung in unserer Akademie gewährleisten. Dafür 

benötigen wir Ihre Achtsamkeit und erwarten von Ihnen, dass Sie unsere Regeln einhalten.   

  

1. Allgemeine Schutzmaßnahmen  

 Psychologen in Ausbildung (PIAs), Dozenten 

a. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn 

seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

b. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen  

dürfen an KEINER Therapieeinheit in den Räumen der Heiligenfeld  GmbH teilnehmen und das 

Seminarhaus der Akademie Heiligenfeld nicht betreten  

 Jeder PIA und Dozent muss einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und diesen ab dem 

Betreten der Akademie Heiligenfeld tragen  

 Sollte ein PIA/Dozent Krankheitssymptome während des Aufenthaltes entwickeln, hat dieser 

sich unverzüglich zu isolieren und sich von der Gruppe zu entfernen  

 Beteiligte nehmen keine Garderobe oder sonstige Gegenstände des eines anderen 

Teilnehmers entgegen  

 

 

2. Abstandsregelung und Mund-Nasen-Schutz:  

 Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den PIAs  und zu dem Dozenten strikt 

einzuhalten  

 Die Anzahl der Personen im Aufzug ist auf eine Person beschränkt  

 Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist zu vermeiden  

 Sitzplätze sind im Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander angeordnet und dürfen 

nicht verstellt werden  

 Kleingruppenarbeit ist möglich, hier ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ausreichend 

Mindestabstand einzuhalten 

  

 Während der Fortbildungen/Seminare wird auf dem Sitzplatz mit Sicherheitsabstand von 1,5 

Metern das Tragen des MUND-NASEN-SCHUTZES empfohlen. Wird der Platz verlassen oder 

die 1,5 Meter Abstand unterschritten, ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im 

Seminarhaus VERPFLICHTEND  

 Der Mindestabstand muss auch in den Pausen oder in der Freizeit eingehalten werden  

 

 

 

  

3. Hygiene und Desinfektion:  

 Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderen Maße zu beachten, insbesondere   
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a. in Armbeuge husten/ niesen   

b. häufiges gründliches Händewaschen  

c. Verzicht, sich in das Gesicht zu fassen  

 

4. Belüftung und Reinigung des Seminarraumes:  

 Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung der Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von 

PIAs und Dozenten dienen, sind zu nutzen.  

 Empfohlen wird alle 20 Minuten den Raum zu lüften.  

  

Wir bitten Sie, die Hygiene- und Verhaltensregeln zu beachten. 

 

   

 

 

 


