AGB - Akademie für Gruppe und Bildung
„Sicher durch die Covid 19 Pandemie“
Sicherheitsleitlinien
Orte der beruflichen Weiterbildung sollen sichere und anregende Orte sein.
Die aktuelle (Covid-19 Pandemie) Situation ist dabei eine Herausforderung an unsere
Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten auszuhalten (Ambiguitätstoleranz): wir leben in einem
Konflikt, der individuell nicht beherrschbar ist; dennoch ist unsere Lösungskompetenz in
jeder Begegnung gefragt.
Daher haben sich die AGB-Trainer*innen für ihre Veranstaltungen und Einsätze auf folgende
Leitlinien mit dem Titel „achtsam mit mir & den anderen“ geeinigt:
1. Die Seminarveranstaltungen werden entsprechend der geltenden behördlichen
Vorgaben und der Bedürfnisse der Seminarleiter*innen und der Teilnehmer*innen
geplant und durchgeführt.
2. Die TeilnehmerInnen werden ersucht sich VOR der Veranstaltung testen zu lassen.
3. Im Seminarraum gibt es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion.
4. Im Raum sitzen wir im Abstand einer Pinnwand-Länge (2 Meter).
Der Abstand wird auch bei verschiedenen Übungen (verbal und nonverbal,
Kleingruppenarbeit, etc) eingehalten. Für Übungen werden Raum-Möglichkeiten genutzt,
die auch im Freien liegen können.
5. Wenn es nicht möglich ist, den Abstand einzuhalten, wird ein FFP2 Maske getragen.
6. Vortragende achten ganz besonders auf den Abstand, da sie in der Regel lauter
sprechen (Stichwort: Aerosol).
7. In geschlossenen Räumen wird regelmäßig durchgelüftet.
8. Ein achtsamer Umgang mit Abstand soll auch in den Pausen eingehalten werden.
9. In der Seminareinladung wird auf die Covid-19 Regelungen während des Seminars
hingewiesen.
10. Trainer*innen und Teilnehmer*innen, die sich nicht gesund fühlen, bleiben zu Hause und
beobachten ihren Gesundheitszustand bzw. führen bei Bedarf einen PCR-Test durch.
11. Im Falle einer vermuteten oder nachgewiesenen Infektion einer Teilnehmer*in bzw. aus
deren Umfeld, werden umgehend alle im Seminar involvierten Personen informiert
(Teilnehmer*innen, MA im Bildungshaus, externe Referent*innen,…etc.). Es ist daher als
Seminarleiter*in wichtig, von allen Beteiligten Kontaktdaten bei sich zu führen.

In dem Bewusstsein, dass wir das Risiko nur reduzieren können, freuen wir uns auf
einen achtsamen Umgang miteinander und auf ein sicheres Seminar.
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