
  

Hygienekonzept 
 

zur Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen/Prüfungen an der IHK Nürnberg für Mittelfranken 
 

Grundsätzlich sind Weiterbildungsveranstaltungen und Prüfungen im Rahmen der infektionsschutzrechtlichen 
Regelungen und unter Berücksichtigung nachstehender Hygienemaßnahmen möglich. Auf diese wird bereits bei 
der Information zu den Präsenz-Unterrichtsterminen durch die IHK-Bildungsmanager/innen bzw. bei der Einladung 
zur Prüfung durch die mit der Organisation betrauten Mitarbeiter/innen hingewiesen. Das Hygienekonzept wird im 
Vorfeld der Veranstaltung/Prüfung zusammen mit der Selbstauskunft zugesandt.  
 

 In allen Bereichen der Häuser (einschließlich Unterrichts-/Prüfungsräume) und auf dem Gelände der IHK-
Akademie Mittelfranken in Nürnberg und Rothenburg einschließlich Parkplätze und Parkhaus besteht die 
Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung (Ausnahme: Raucherzone am Parkplatz in Nürnberg). 

 In den Eingangsbereichen der IHK-Akademie, in den Häusern verteilt und auf den Toiletten befinden sich 
Hygienespender für die Desinfektion der Hände. 

 Zu jeder Zeit ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

 Begrüßung durch Handschlag ist nicht gestattet.  

 Alle Räume sind zu Fuß über das Treppenhaus erreichbar, so dass kein Aufzug benutzt werden muss. 
Aufzüge dürfen nur von einzelnen Personen genutzt werden.  

 
Selbstauskunft: 

 Beim ersten Termin in der IHK-Akademie bzw. beim Betreten am Prüfungstag ist eine an diesem Tag 
vollständig ausgefüllte Selbstauskunft abzugeben. 

 Der Zutritt ist nur zulässig, wenn diese 4 Fragen am Veranstaltungs/Prüfungstag verneint werden können: 

 Haben Sie sich in den letzten 14 Tagen vor Ihrem Termin in einem ausgewiesenen Risikogebiet gem. 
der aktuellen Einstufung des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) aufgehalten? 

 Reisen Sie aus einem Landkreis, einer Gemeinde oder einem abgegrenzten Gemeindeteil innerhalb 
Deutschlands an, in dem wegen des Bestehens eines erhöhten Infektionsrisikos durch das Bay. 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Ausgangsbeschränkungen angeordnet wurden 
(regionaler Lockdown)? 

 Hatten Sie in den letzten 14 Tagen unmittelbaren Kontakt mit einer infizierten Person oder mit einer 
unter Infektionsverdacht stehenden Person oder mit einer Person, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in 
häuslicher Quarantäne befunden hat? 

 Haben Sie aktuell grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten, Atembeschwerden oder Geruchs- 
bzw. Geschmackstörungen? 

 Sofern nur eine der Fragen bejaht wird, kann ein Zutritt zur IHK nicht gewährt werden.  

 Erfolgt der Zutritt aufgrund bewusst falscher Angaben in der Selbstauskunft, kann dies rechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen, sofern andere Personen dadurch in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden. 

 
Vor/während den Veranstaltungen/Prüfungen ist zu beachten: 

 Räume sind für mind. 15 Minuten unmittelbar vor Veranstaltungs-/Prüfungsbeginn zu lüften. Die Kontakt-
flächen (insb. Tischflächen und Armlehnen) sind vor jeder Veranstaltung/Prüfung zu desinfizieren.  

 Die Räume sind so gestaltet, dass ein Mindestabstand von 1,5m jederzeit von allen Personen eingehalten 
wird. Die Anzahl der Stühle im Raum entspricht der max. Kapazität des Raumes in Bezug auf den 
Infektionsschutz. Eine Veränderung der Sitz- und Tischstellung im Raum ist nicht gestattet. 

 Alle 20 Minuten sind die Räume in Anlehnung an die Empfehlungen des BMAS vom 17.09.2020 für 3 Mi-
nuten im Winter, für 5 Minuten im Frühjahr/Herbst und für 10 Minuten im Sommer, stoßzulüften.  

 Der Raum darf frühestens 60 Minuten nach dem Ende der Veranstaltung erneut genutzt werden. Lediglich 
die Vorbereitung des Raumes für eine nachfolgende Nutzung ist zulässig.  

 In den Toilettenräumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten.  
 
Bei Unterichtsveranstaltungen zusätzlich zu beachten: 

 Alle Unterlagen werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Ist ein Austausch von Unterlagen 
erforderlich, erfolgt dies nicht von Hand zu Hand, der Mindestabstand ist zu wahren. 

 Gruppen- und Partnerarbeiten sind untersagt. 

 Der Austausch von Arbeitsmitteln wie Stiften usw. ist untersagt. 
 

Für Teilnehmer/innen an Weiterbildungsveranstaltungen, an deren Arbeits-/Wohnort laut Feststellung des RKI oder 
des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus von 
50 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wird, sollen – sofern möglich – von der Prä-
senzteilnahme auf das Online-Format wechseln. Überschreitet die o. g. Zahl 100 je 100.000 Einwohner, ist eine 
Präsenzteilnahme nur noch  zulässig, wenn die Maßnahme nicht parallel auch im Online-Format angeboten wird. 

 
Bei Nichteinhalten einzelner Maßnahmen können Teilnehmende/Prüfungsteilnehmer aus dem Gebäude verwiesen 
werden.                      Stand: 22.10.2020 

http://www.rki.de/

