
Hygienekonzept 
Folgende Vorgehensweisen werden bei der Durchführung von Stoffwindelberatungen und 
Workshops entsprechend §1 Absatz 1 https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/
7__sars_cov_2_eindv beachtet:


• Beim Betreten der Räumlichkeiten müssen alle Kursteilnehmer:innen die Hände in 
Sanitäreinrichtungen mit Seife mind. 30 Sekunden waschen und mit bereitgestellten 
Handtüchern abtrocknen.  

• Diese sind nach einmaliger Nutzung in den zur Verfügung gestellten Abwurf unter dem 
Waschbecken zu werfen.  

• Während der Beratung/ des Kurses ist auf den Mindestabstand von 1,5m zu achten 
(Teilnehmer aus einem Haushalt ausgeschlossen).  

• Ist der Mindestabstand nicht gewährleistet, z.B. wenn die Beraterin/Kursleitung die 
Teilnehmer:innen unterstützen muss, ist eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen, welche 
von den Teilnehmer:innen für den eigenen Bedarfsfall in ausreichender Stückzahl 
mitzubringen ist.  

• Von dieser Regelung sind alle Teilnehmer:innen unter 6 Jahren ausgeschlossen.  

• Für jede Beratung/ jeden Kurs muss eine Anwesenheitsliste von der Beraterin geführt 
werden, so dass bei  
einer Infektion nachvollziehbar ist, wer an diesem Tag anwesend war.  

• Vor und nach Kontakt mit fremden Gegenständen sind die Hände zu desinfizieren (die 
Beraterin stellt Desinfektionsmittel zur Verfügung).  

• Während der Beratung/ des Kurses sorgt die Beraterin regelmäßig für frische Luft.  

• Die Teilnehmer:innen sollten sich eigene Getränke sowie Schreibmaterial (Stift + Papier) für 
Notizen mitbringen.  

• Kontaktflächen wie Tische, Stühle oder Matten, die verwendet wurden, müssen mit 
Desinfektionsspray behandelt werden.  

• Türklinken des Kursraumes und der Eingangstür sind mit Desinfektionsmittel abzuwischen.  

• Müll wird umgehend entleert und in der Abfalltonne entsorgt.  

• Benutztes Anschauungsmaterial wird in die dafür vorgesehene Boxen gelegt und 
anschließend von der Beraterin desinfiziert und/oder gewaschen.  

• Sofern geringste Krankheitszeichen bestehen, ist keine Teilnahme an der Beratung/ dem 
Kurs möglich. Eine Absage ist 24 Stunden vor Beginn unter beratung@stoffwindelberatung-
ludwigsfelde oder 0151/20233783 möglich.  

• Beim Verlassen der Räumlichkeiten weist die Beraterin auf erneute Händedesinfektion hin. 
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