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COVID 19-Präventsionskonzept
Die von uns organisierte Veranstaltung ist keine öffentliche Veranstaltung. Dennoch werden von
uns folgende Maßnahmen - analog zu den derzeit gültigen Regelungen zu öffentlichen
Veranstaltungen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
umgesetzt, um unserer Vorsorgepflicht vor Ort nachzukommen.
Quelle: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus--Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

Präventionsmaßnahmen im Vorfeld
•

•
•
•

Vor der Veranstaltung wird dieses Präventionskonzept sowie das Hygiene-Piktogramm zu an
alle Teinehmer*innen übermittelt. Diese werden mittels Unterschrift verpflichtet, das
Präventionskonzept zur Kenntnis zu nehmen, sich daran zu halten und Veranstalter sowie
Organisatoren im Krankheitsfall schad- und klaglos zu halten
Max. Teilnehmerzahl pro Veranstaltung: 100 Personen
Sitzplätze werden gekennzeichnet und die Teilnehmer*innen aufgefordert, nur den ihnen
zugewiesenen Sitzplatz im Vortragsraum während der gesamten Veranstaltung zu belegen.
Somit entfällt während der Vorträge die Verpflichtung zum Tragen eines MNS
Die COVID-19 Beauftragten für die Schöchl medical education GmbH sind:
Dr. Herbert Schöchl und Christine Schöchl, MSc

Präventionsmaßnahmen vor Ort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Bestuhlung wird vor Ort so sein, dass der geforderte Abstand von 1-1,5 m (je nach
länderspezifischen Regelungen) gewährleistet werden kann
MNS-Masken werden vor Ort ausgeteilt
Händedesinfektionsmittelspender stehen vor Ort bereit
Für die Diskussion nach den Vorträgen werden keine Handmikrophone verwendet.
Stattdessen werden Standmikrophone aufgestellt oder eine entsprechende App verwendet,
mittels welcher die Fragen an den Vorsitzenden gestellt werden können
Headsets der Vortragenden werden durch Schwanenhalsmikrophone oder
Ansteckmikrophone ersetzt, die nach jedem Sprecher oberflächendesinfiziert werden
Voting-Pads, die eventuell zur Beantwortung von Quizfragen verwendet werden, werden von
den Teilnehmer*innen selbst aus einer Box entnommen und nach dem Voting wieder in die
Box retourniert und alsdann oberflächendesinfiziert
Vor Beginn der Workshops werden alle Teilnehmer*innen aufgefordert, vor Ort bereit
gestellte Einmalhandschuhe anzuziehen bzw. sich die Hände zu desinfizieren
Megacode-Trainings werden nur mit Beatmungsbeutel durchgeführt, es wird keine Mund-zuMund bzw. Mund-zu-Nasen-Beatmung durchgeführt
Sämtliche Materialien, mit denen Teilnehmer*innen im Rahmen der Workshops in Kontakt
gekommen sind werden vor dem nächsten Durchgang oberflächendesinfiziert
Wir appellieren an die Selbstverantwortung aller Teilnehmer*innen, dass Sie, sollten Sie sich
nicht gesund fühlen oder sogar Fieber zu haben, zu Hause bleiben
Folgende Piktogramme werden vor Ort angebracht bzw. zu Beginn der Veranstaltung vom
Vorsitzenden bei der Begrüßung erwähnt und auf deren Einhaltung hingewiesen
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