Covid-19-Leitfaden (Version 7)1
Verbindliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen in Zeiten der Pandemie
im Seminarbetrieb von phydelio (Stand 25.4.2022)

Grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme an einem Präsenzseminar ist das Befolgen
der jeweils aktuell geltenden Vorschriften und Empfehlungen des BMSGPK
(www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus).
Unter Berücksichtigung der epidemiologischen Lage können lt. Bundesministerium CoronaSchutzmaßnahmen gelockert werden (2. COVID-19-Basismaßnahmenverordnung). Aufgrund
des weiterhin besthenden Infektionsrisikos und der Tätigkeit der hier angesprochenen
Personengruppen im Gesundheitswesen (auch im Umfeld von vulnerablen Personen)
beachten Sie bitte die weterhin bestehenden Vorgaben und Empfehlungen.
Folgende Vorgaben/Empfehlungen richten sich insbesondere an:
−

Teilnehmende

−

Vortragende

−

Mitarbeitende (phydelio, Physio Austria, externe/interne Seminarbetreuung)

Bereits vor Eintreffen am Seminarort ist zu berücksichtigen:
−

Bei Krankheitssymptomen führen Sie bitte eine Testung zur Selbstkontrolle durch,
bleiben allenfalls dem Seminar fern und informieren phydelio.

−

Sollten Sie weder geimpft noch genesen sein, empfehlen wir ebenfalls die
Selbstkontrolle mittels Testung.

−

Vergewissern Sie sich bei externen phydelio-Standorten, ob sie die jeweiligen
Vorgaben (allenfalls 2,5G-/3G-Nachweis erforderlich) erfüllen.

−

Halten Sie bei Ihrer Anreise/Anfahrt im öffentlichen Raum bitte die erforderlichen
Hygiene- und Schutzmaßnahmen ein.

−

Bitte führen Sie eine FFP2-Maske (ohne Ventil) mit sich.

−

Achten Sie bitte auf ausreichenden Abstand zu Ihren Mitmenschen, auf Ihre
Handhygiene und Ihre Hust-/Niesetikette.

Mögliche Anpassungen aufgrund von Verschärfungen oder Lockerungen der vorgegebenen Maßnahmen werden
entsprechend kommuniziert (letztgültige Version 6 vom 10.1.2022).
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Bei Betreten des phydelio-Seminarzentrums und während des Aufenthalts
−

Bitte desinfizieren Sie bei Betreten des Seminarzentrums Ihre Hände und achten
Sie auf Abstand zu anderen Personen.

−

Das Tragen einer FFP2-Maske ist in geschlossenen Räumen verpflichtend. Davon
kann nur unter spezifischen Voraussetzungen Abstand genommen werden.

Während des Seminars
−

Agieren Sie am besten so, wie es auch in Ihrer beruflichen Praxis den aktuell
erforderlichen Vorgaben entspricht.

−

Wenn ÜbungspartnerInnen oder Plätze gewechselt werden, sind Materialien und
Hände zu desinfizieren.

−

Insbesondere bei engem aneinander Üben beachten Sie bitte das Tragen der
FFP2-Maske.

−

Auf regelmäßiges Lüften ist zu achten.

−

Bei Krankheitsgefühl bzw. (im Laufe mehrtägiger Seminare) bei Kontakt zu einer
positiv getesteten Person informieren Sie uns und kontaktieren Sie allenfalls die
Hotline 1450.

Pausengestaltung
−

Es wird empfohlen, die Möglichkeit zu nutzen, im Freien die Pause zu
verbringen/eine Jause zu sich zu nehmen.

−

Es wird Pausenverpflegung mit Snacks in Buffetform zur Verfügung gestellt – bitte
davor die Hände reinigen/desinfizieren und auf Abstand zu anderen Personen
achten.

Nach dem Seminar
−

Wenn Sie bis zu 48 Stunden nach einer Seminarteilnahme als Covid-19Verdachtsfall eingestuft werden oder erkranken, informieren Sie uns bitte
umgehend!

−

Wenn phydelio Kenntnis über Covid-19-Verdachts- oder Erkrankungsfälle unter
Seminarteilnehmenden erlangt, werden alle Kontaktpersonen von uns informiert.

Danke
für Ihr Verständnis und die Unterstützung bei der gegenseitigen Rücksichtnahme!
Dieser Leitfaden stellt einen Teil der Hausordnung sowie des Covid-19-Präventionskonzeptes von
phydelio dar.

