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Neben den Onlineweiterbildungen bietet das ILK unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Vorgabe des Landes NRW sowie des Bundes Präsenzveranstaltungen an. 

Wir freuen uns, Dich vor Ort begrüßen zu können und Dir den persönlichen Austausch zu 
ermöglichen. Dabei haben Deine Sicherheit und die unserer Trainerinnen und Trainer sowie 
unserer Mitarbeitenden höchste Priorität. 

Wir bitten Dich, die hier genannten Schutzmaßnahmen bereits vor Deiner 
Veranstaltungsteilnahme zu beachten. 

Bitte beachte, dass die Teilnahme an einer Präsenzveranstaltung bzw. der Zutritt zu den 
Räumlichkeiten des ILK nur Personen möglich ist die: 

• Nachweislich immunisiert sind und im Vorfeld einen negativen Selbsttest 
durchgeführt haben. 
 (Der Selbsttest ist vor dem Betreten des ILK z. B. zu Hause durchzuführen und sollte nicht 
älter als 4 Stunden sein.) 

• einen negativen Corona- PCR-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder  
einen negativen Antigen-Schnelltest (Bürgertest) (nicht älter als 6 Stunden) 
vorlegen.  
(Bei mehrtägigen Veranstaltungen muss ein zusätzlicher Nachweis erbracht werden, wenn 
die 24h bei einem PCR-Test bzw. 6h bei einem Bürgertest überschritten werden.)  
 

Wir bitten Dich, die o. g. Voraussetzungen bei Eintreffen und vor dem Betreten der 
Seminarräume im ILK am Empfangstisch auf dem hierfür vorgesehenen Formular 
(Nachweiskontrolle und Eigenerklärung Covid 19) zu dokumentieren. Die Aufbewahrung 
dieses Formulars erfolgt unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Regeln für vier 
Wochen. 

Allgemeine Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln für Deine Sicherheit gelten weiterhin: 

• Beim Betreten der Räumlichkeiten nutze bitte die zur Verfügung stehenden  
• Desinfektionsspender und die 
• Gurgellösung.  
• Trage Dich in die vorgesehenen Formulare und Eigenerklärungen ein. 
• Nutze bitte auch die Möglichkeit, über die Corona Warn-App / LUCA- App  

via QR-Code einzuchecken.  
• Halte außerhalb der Seminarzeiten Abstand zu anderen Personen – insbesondere 

während des Aufenthalts in und vor dem Gebäude in den Pausenzeiten. 
• Wasche Deine Hände regelmäßig mit Seife und halte die Hust- und Niesetikette 

(Einmaltaschentücher verwenden und diese sofort entsorgen, Husten und Niesen in 
die Ellenbeuge) ein. 

• Vermeide Händeschütteln, Umarmungen oder Berührungen. 
• Trage zu Deinem eigenen und zum Schutz Anderer einen medizinischen Mund-

Nasen-Schutz. Dies gilt auch in den Pausenzeiten und in den öffentlichen Bereichen 
des Gebäudes.  
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• Der Fahrstuhl darf von max. 2 Personen gleichzeitig benutzt werden. Es ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 
• Essen und Trinken ist nur am festen Sitzplatz möglich. 
• Die Sitzordnung muss über die Dauer der Veranstaltung beibehalten werden und 

wird dokumentiert. Die Aufbewahrung dieses Formulars erfolgt unter 
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Regeln für vier Wochen. 

• Feste Übungsgruppen für den jeweiligen Weiterbildungsblock: diese festen 
Übungsgruppen sitzen im Seminarraum nebeneinander, daher überlege vorab neben 
wen Du Dich setzt, da Deine Sitznachbarn Deine Übungspartner:innen sein werden. 

Die Weiterbildungsassistenz ist zuständig für: 

• Stoßlüften  

• Luftfilteranlagen  

• LED-Hygiene Lichtpanele 

• Regelmäßige Desinfektion von Händekontaktflächen 

Weitere Informationen zu den Präsenzveranstaltungen 

• Fahre bei Auftreten coronatypischer Krankheitssymptome bitte sofort nach Hause 
und setze Dich mit Deinem Arzt in Verbindung.  

o Geschmacksstörungen 
o Neu auftretender Husten oder Atembeschwerden  
o Fieber oder andere Erkältungssymptome 
o Übelkeit 
o Durchfall 

 

Bitte beachte: 
Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen im ILK vor Ort ist abhängig von den 
Vorgaben der Bundesländer. Solltest Du aus einem aktuellen Risikogebiet anreisen wollen, 
informiere Dich vorab bitte über die landesspezifischen Regelungen wie bspw. 
Beherbergungsverbote. Bitte achte auch auf die Anweisungen zum Infektionsschutz in den 
jeweiligen Räumlichkeiten vor Ort. 

 

Herzlichen Dank für Dein Verständnis und Deine Mithilfe! 

Wir freuen uns auf Dich! 


