Hygienekonzept der IN VIA Akademie/ Meinwerk-Institut gGmbH
zur Vermeidung der Verbreitung von SARS-CoV-2
Das allgemeine Hygienekonzept der IN VIA Akademie/Meinwerk-Institut gGmbH Meinwerk-Institut
gGmbH legt zugrunde, dass der Gesundheitsschutz sowohl der Gäste als auch der Beschäftigten
höchste Priorität hat und jederzeit den gesetzlichen Anforderungen genügt. Dazu gehört u.a. die
tägliche Reinigung der Hotelzimmer incl. Bäder, der Seminarräume, der öffentlichen Verkehrsflächen
und Toiletten mit geeigneten und zertifizierten Reinigungsmitteln. Das Hygienekonzept von Küche und
Culinarium basiert auf den Regelungen des HACCP und den entsprechenden Vorschriften.
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 mit der Augenbindehaut in
Kontakt gebracht werden. Dies erfordert eine Anpassung des Hygienekonzepts unserer
Bildungseinrichtung. Im Rahmen der Krise um die Verbreitung des Coronavirus und der Covid19Erkrankungen haben sich die Anforderungen an die Hygienebedingungen verändert, um den Betrieb
der IN VIA Akademie/Meinwerk-Institut gGmbH wiederaufnehmen und fortführen zu können. Es geht
dabei einerseits um allgemeine Hygienebedingungen und andererseits um die Einhaltung der
notwendigen Abstände zwischen Personen.
1. Allgemeines
Auf gewünschte oder notwendige Verhaltensweisen und Verhaltensänderungen der Beschäftigten/
Dozent*innen/Auszubildenden/Gäste/Teilnehmenden in der IN VIA Akademie/Meinwerk-Institut
gGmbH wird durch entsprechende schriftliche Hinweise und Aushänge hingewiesen. Im Gebäude der
Akademie sind an der Rezeption, am Eingang des Culinariums, am Buffet sowie in der Pflegeschule
Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Darüber hinaus können Sie unsere Mitarbeitenden und die
Dozent*innen der Veranstaltungen jederzeit auf Maßnahmen des Infektionsschutzes ansprechen.
2. Mitarbeitende der IN VIA Akademie /des IN VIA Hotels /der IN VIA Pflegeschule
Alle Beschäftigten sind angewiesen, unabhängig von ihrem Arbeitsauftrag, häufig und regelmäßig die
hygienische Händereinigung mit Seife vorzunehmen bzw. die Hände zu desinfizieren und beim Husten
oder Niesen größtmöglichen Abstand zu halten. Husten oder Niesen erfolgt in die Armbeuge oder in
ein Papiertaschentuch, das danach entsorgt wird.
Alle Beschäftigten mit direktem Kundenkontakt sind angewiesen, eine geeignete Mund-NaseBedeckung zu tragen. Direkter körperlicher Kontakt zu den Auszubildenden/Gästen/Teilnehmenden
wie zu anderen Beschäftigten ist strikt untersagt (z.B. Händeschütteln, etc.). Alle Beschäftigten
wurden über das Hygienekonzept ausführlich unterrichtet.
3. Veranstaltungen mit Gästen und Teilnehmenden
Vor Ihrer Anreise zu Ihrer Veranstaltung lassen wir Ihnen diese Information zum Hygieneschutz
zukommen. Diese Information wird zusätzlich an der Rezeption ausgelegt. Auf Wunsch können Sie
auch in unser umfassendes Hygienekonzept hier vor Ort Einblick nehmen. Bitte sprechen Sie uns
dazu gerne an.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass jederzeit die erforderlichen Hygieneabstände von 1,50 m
zwischen den Personen eingehalten werden. Um das zu gewährleisten, sind Leitsysteme für die
Personenströme mit entsprechenden Abstandsmarkierungen an den erforderlichen Stellen installiert.
3.1 Rezeption
Bitte bringen Sie zu Ihrer Veranstaltung in der IN VIA Akademie einen geeigneten Mund-NasenSchutz mit. Sollten Sie dies vergessen oder es nicht möglich sein, halten wir für Sie an der Rezeption
geeignete Masken gegen Erstattung der Selbstkosten bereit.
Der Anmeldebereich des Check-In/Check-Outs an der Rezeption ist mit entsprechenden
transparenten Schutzwänden zu Ihrem und unserem Schutz versehen. Erforderliche Kugelschreiber
werden in zwei Schalen bereitgestellt: 1. Schale: frischer, desinfizierter Kugelschreiber. 2. Schale
hinter der Schutzwand: benutzte Kugelschreiber. Diese werden nach der Nutzung nach jedem Kunden
desinfiziert und in die 1. Schale gelegt.
Alle Geräte, Medien und sonstige Gegenstände werden nur in desinfiziertem Zustand ausgegeben
und sofort nach Rückgabe erneut desinfiziert.
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3.2 Seminarräume
In allen Veranstaltungs- und Klassenräumen sowie im Culinarium ist ein Mindestabstand von einem
bis 1,5 m zwischen den festen Sitzplätzen der Personen ausgewiesen. Beim Betreten und Verlassen
der Räume sowie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzplätzen ist eine Mund-NaseBedeckung zu tragen.
Die Veranstaltungsräume werden spätestens nach zwei Unterrichtseinheiten (90 Min.) durch die
Bildungsreferent*innen/Dozent*innen gelüftet.
3.3 Küche und Culinarium
Das Küchenpersonal bereitet unter strengen hygienischen Vorgaben und unter Aufsicht der
qualifizierten Küchenleitung die täglichen Speisen in unserer Küche zu.
Für das Mittagessen im Culinarium werden für die verschiedenen Veranstaltungsgruppen Zeitpläne
erstellt, um unnötige Gruppenbildungen im Culinarium zu vermeiden.
Die Selbstbedienung am Buffet ist im Culinarium ist gemäß der Anlage zur CoronaSchVO in der
Fassung vom 27.08.2020 unter der Voraussetzung gestattet, dass sich alle Gäste zuvor an den
bereitgestellten Händedesinfektionsmittelspendern die Hände desinfizieren und einen Mund-NaseSchutz tragen. Zusätzlich liegen Einmalhandschuhe bereit. Bitte nehmen Sie ein Tablett, bedienen
sich am Buffet und nehmen Ihre Speisen auf dem Tablett mit zu den freigegebenen Plätzen an den
Tischen. Das Servicepersonal trägt ebenfalls Mund-Nase-Schutz sowie Handschuhe, steht für Fragen
zur Verfügung und achtet auf einen hygienischen, reibungslosen Ablauf. Das benutzte Geschirr wird
später vom Servicepersonal, wenn Sie gegangen sind, abgeräumt und gereinigt.
Zu den Pausen und zum Nachmittagskaffee stellen wir für Sie Kaffee und Gebäck vor oder in Ihrem
Veranstaltungsraum bereit. Das Gebäck ist portioniert und abgedeckt. Bitte bedienen Sie sich unter
Einhaltung der Abstandsregelungen.
3.4 Verkehrsflächen
Der Transport von Personen in Aufzügen ist pro Fahrt nur für eine Einzelperson gestattet. Personen
mit körperlichen Einschränkungen dürfen den Aufzug im Ausnahmefall mit einer Begleitperson nutzen.
Türklinken, Licht- und weitere Bedienschalter werden mehrmals täglich desinfiziert. Rauchen ist nach
wie vor nur außerhalb des Gebäudes mit entsprechendem Mindestabstand von 1,5 m gestattet.
3.5 Hotelzimmer
Die Hotelzimmer sind unabhängig von der Bettenzahl grundsätzlich nur als Einzelzimmer zu belegen.
Die Belegung der Doppelbettzimmer mit zwei Personen ist nur gestattet, wenn diese Personen in
häuslicher Gemeinschaft leben.
3.6 Öffentliche sanitäre Einrichtungen
In allen öffentlich zugänglichen Sanitäranlagen sind Händedesinfektionsmittel, Seifenspender und
Papier-Einmalhandtücher verfügbar. Hinweise auf sachgerechte Händehygiene sind bei den
Waschbecken angebracht. Sollten Sie als Hotelgast bei uns einchecken, empfehlen wir Ihnen, die
Toilette auf Ihrem Zimmer zu nutzen.
4. Veranstaltungen
Die Bildungsreferent*innen/ Seminarleitungen/Dozent*innen sind angehalten, Methoden und Settings
der Seminararbeit anzuwenden die garantieren, dass die Hygieneabstände jederzeit eingehalten
werden können.
Angesichts der weiteren Entwicklung der Coronavirus-Pandemie wird unser Hygienekonzept in kurzen
Abständen überprüft.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt in unserm Haus.
Ihr Team von IN VIA Hotel, Akademie und Fachseminar für Altenpflege

Stand: 27.08.2020
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