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Schutzmaßnahmen in der Covid-19-Krise für Fortbildungen im                                      

Hamburger Autismus Institut  

Bitte beachten Sie, dass diese Schutzmaßnahmen sich immer an dem aktuellen wissenschaftlichen 
und behördlichen Standard orientieren und deswegen fortlaufend und ggf. kurzfristig angepasst 
werden. 

Wir freuen uns, dass wir ab Juni mit unseren Präsenz-Seminaren wieder am Start sein können. 
Grundlage sind die Verordnungen der Stadt Hamburg hinsichtlich der Durchführung von 
Bildungsveranstaltungen. Wir haben die Zwischenzeit genutzt, die vorgegebenen Sicherheitsmaß-
nahmen in unseren Räumlichkeiten konsequent umzusetzen und informieren Sie untenstehend über 
unsere Vorkehrungen und über das, was Sie von Ihrer Seite beachten müssen. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen: 

 Wir reinigen und desinfizieren den Schulungsraum nach jeder Veranstaltung.  
 Die Schulungsraum ist so hergerichtet, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

den Plätzen gewährleistet ist. 
 Die Referenten achten auf regelmäßige Lüftungspausen. Bitte bringen Sie sich daher 

entsprechende Kleidung mit.  
 Wasser und kleine Snacks, hygienisch verpackt, stellen wir Ihnen zur Verfügung.  
 Gestaffelte/Einzelnutzung der Toilettenräume 
 Handdesinfektionsmittel steht bereit 
 Gemäß der Rechtsverordnung der Stadt Hamburg sind wir als Veranstalter dazu verpflichtet, 

die Kontaktdaten aller Teilnehmer*innen unter Angabe des Datums und der besuchten 
Veranstaltung schriftlich zu dokumentieren, diese Aufzeichnungen vier Wochen 
aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen, damit etwaige 
Infektionsketten nachvollzogen werden können. Die Daten werden nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist gelöscht.  

Bitte beachten Sie: 

 Wenn Sie in den letzten Tagen Kontakt zu Infizierten hatten, möchten wir zum Schutz anderer 
bitten, von einer Teilnahme vorerst abzusehen. 

 Bitte schauen Sie am Vorabend Ihrer gebuchten Veranstaltung in Ihre Mails, falls wir 
kurzfristige Änderungen oder Maßnahmen vornehmen musste. Die aktuelle Situation 
erfordert aktuell von uns allen ein gewisses Maß an Flexibilität. 

 Teilnehmer*innen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung und solche, für die 
von Behördenseite Quarantäne angeordnet ist (z.B. nach Aufenthalten in Gebieten mit 
Reisewarnungen), dürfen die Einrichtung gemäß Rechtsverordnung der Stadt Hamburg nicht 
betreten.  

 Bitte tragen Sie in jedem Fall eine Maske bei sich, damit wir uns den aktuellen Bedingungen 
ggf. anpassen können. 

 Im Wartebereich, auf den Fluren und Sanitäranlagen haben wir Maskenpflicht – bitte 
bringen Sie folglich eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Im Schulungsraum muss keine Maske 
getragen werden. Falls Sie aus persönlichen Gründen auch während der Seminarzeit eine 
Maske tragen wollen oder müssen, ist Ihnen das natürlich freigestellt. 

 Ansonsten gelten natürlich die bekannten allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen: Hand- bzw. 
Nies- und Hustenhygiene, Abstandsgebot, Vermeidung von Berührungen von Mund, Nase und 
Augen. 
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Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unseren Räumen begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen viel 
Freude bei Ihrer Fortbildung. 

Ihr Team des Hamburger Autismus Instituts 
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