
PWT - Hygienekonzept 

Wir befinden uns in der ALARMSTUFE. Aufgrund der derzeit geltenden Auflagen sind folgende 
Regeln einzuhalten: 

Testpflicht / Nachweise 

• ERWACHSENE | Nicht geimpfte oder genesene d+rfen leider NICHT am Training 
teilnehmen. Von allen Anderen ben*tigen wir einen Nachweis der vollst'ndigen 
Impfung/ Genesung (Immunisierung), nicht 'lter als 6 Monate. Schulkinder und 
Personen, die sich lt. 'rztlichem Attest nicht impfen lassen d+rfen, sind von dieser 
Regelung ausgenommen. Hier reicht f+r ungeimpfte Personen nach wie vor der Antigen- 
Schnelltest. 

• KINDER & JUGENDLICHE | Minderj'hrige Sch+lerinnen und Sch+ler m+ssen anhand einer 
Bescheinigung nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelm'ßig zweimal pro Woche getestet werden. 

Generelle Instruktion 

• KRANKHEITSSYMPTOME | Zeigt jemand Krankheitssymptome (wie etwa Schnupfen, 
Fieber oder 'hnliches) ist er vom Unterricht ausgeschlossen und darf die Trainingsr'ume 
nicht betreten. Treten diese Beschwerden w'hrend des Unterrichts auf, hat die Person 
diese zu verlassen. 

• BESUCHER | Besucher k*nnen aufgrund der staatlichen Regelungen bei unserem 
Unterricht nicht zuschauen. 

• HYGIENE REGELN | Vor Ort informieren Hinweisschilder +ber die zu treffenden 
Vorkehrungen. Generell m+ssen die Hygiene-Regeln (Niesetikette, Nutzung von 
Handdesinfektion …) eingehalten werden. 

In der Trainingsr'umen 

• BETRETEN & VERLASSEN | Keiner darf die Akademie unaufgefordert betreten. Der 
Akademieleiter sorgt f+r ein geregeltes Betreten und Verlassen. Dabei ist ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu wahren und beim 
Eintreten sind die H'nde zu desinfizieren. 

• UMKLEIDE | Die Umkleiden k*nnen zurzeit nicht genutzt werden. Alle Mitglieder m+ssen 
daher bereits in Unterrichtskleidung erscheinen. 

• TRAINING | Sind alle Unterrichtsteilnehmer der betreffenden Einheit anwesend, d+rfen 
die Masken auf Anweisung des Teams abgenommen werden.  

• &BUNGSPAARE | Die &bungspartner achten auf einen ausreichenden Mindestabstand zu 
anderen Teilnehmern. 

• LUFTAUSTAUSCH | Vor, w'hrend und nach dem Unterricht wird ein permanenter 
Luftaustausch gew'hrleistet. 

• KONTAKTDATEN | Wir sind verpflichtet die aktuellen Kontaktdaten aller Teilnehmer 
vorliegen zu haben, um m*gliche Infektionsgeschehen r+ckverfolgen zu k*nnen. Daher 
gleichen wir diese regelm'ßig ab und ohne aktuelle Daten ist kein Teilnehmen am 
Unterricht m*glich.


