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Wir freuen uns sehr, Dich bei uns im ILK begrüßen dürfen. Deine Gesundheit liegt uns besonders 
am Herzen und wir tun alles, um Dich und uns während Deines Aufenthaltes in unseren 
Räumlichkeiten bestmöglich zu schützen.  

 

Eigenrisiko einer Ansteckung und / oder möglichen Quarantäne 

Das ILK bietet die Lernveranstaltung im Rahmen der Verordnungen und Vorgaben der Behörden 
an. In Umsetzung dieser Vorschriften haben wir ein umfassendes Hygiene-Konzept erarbeitet.  
Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, kommt es auf das achtsame Verhalten aller an. 
Trotzdem kann ein Restrisiko einer Ansteckung nicht ausgeschlossen werden, wenn ein/e 
Teilnehmer:in (TN) oder ein/e Referent:in, ohne es zu wissen, das Virus in sich trägt. Ein weiteres 
Risiko besteht darin, dass bei einer Anwesenheit einer/s infizierten TN alle TN und Referent:innen 
danach in Quarantäne müssen. Dadurch können Einschränkungen der Lebensführung und auch 
finanzielle Verluste entstehen.  

Ich bin mir dieser Risiken bewusst und nehme auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. 

Hygienekonzept 

Ich bestätige, dass ich das aktuell gültige ILK-Hygienekonzept gelesen habe und mich an die 
mich betreffenden Vorgaben halte.  

(www.loesungsfokussiert.de/hygiene) 

Eigene Gesundheit 

Die Erkrankungssymptome für Covid-19 sind z. B. Atemprobleme, Fieber, trockener Husten, Verlust 
des Geschmackssinnes, Übelkeit, Durchfall. Bei Vorhandensein solcher Symptome oder auch bei 
anderer Erkältungssymptome ist eine Teilnahme an Veranstaltungen des Instituts nicht möglich.  

Ich bestätige, dass ich aktuell und in der letzten Woche keine dieser Symptome hatte oder habe.  
Bei Auftreten während der Dauer des Seminars werde ich die verantwortliche Kursleitung oder 
Institutsleitung unverzüglich in Kenntnis setzen. 

 

Mit Unterschrift, auf der im ILK ausliegenden Nachweiskontrolle und Eigenerklärung Covid 19, 
bestätige ich, dass ich auf eigenem Risiko an der Veranstaltung teilnehme, alle Punkte dieser 
Eigenerklärung gelesen und verstanden habe, meine im ILK vorhandenen Kontaktdaten aktuell 
sind und ich stimme dem aktuell gültigen ILK Hygienekonzept zu. 

 

http://www.loesungsfokussiert.de/hygiene

