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COVID-19-Präventionskonzept (Landestagung) 
Stand 22. September 2021 

1. Schulung 
Vor oder spätestens zu Beginn der Veranstaltung werden alle VeranstaltungsleiterInnen 
(PräsentatorInnen, Arbeitskreis-LeiterInnen) zu den geltenden Präventionsmaßnahmen von der 
Landesleitung oder einer Person, die mit den Maßnahmen zu COVID-19 vertraut ist, eingeschult. Die 
TrainerInnen erhalten eine Kopie des Präventionskonzeptes und ihre Teilnahme an der Schulung wird 
durch ihre Unterschrift bestätigt. 

Die Schulung beinhaltet Informationen zu den in diesem Konzept angeführten Maßnahmen, 
insbesondere 

- Hygienemaßnahmen (Abschnitt 2) 
- Symptomen einer COVID-19-Infektion (Abschnitt 6) 
- Vorgehen im Verdachtsfall oder bei bestätigtem Auftreten einer Erkrankung (Abschnitt 4) 
- Konkrete Maßnahmen für diese Veranstaltung (Abschnitt 5) 

 

2. Hygienemaßnahmen 
Weitere Informationen und Grafiken siehe www.sozialministerium.at  

Allgemein 

- Wir halten uns an die mittlerweile gewohnten Hygieneregelungen wie Hände waschen, 
Niesen in die Armbeuge, kein Händeschütteln, nicht ins Gesicht greifen, …. 

- Wir vermeiden große Ansammlungen. 
- Wir erinnern die TN regelmäßig ans Händewaschen und die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen (nach Betreten der Unterkunft, vor Mahlzeiten, nach dem 
Niesen/Husten, …).  

- Wir schaffen die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände. 
- TN, insbesondere auch einer Kleingruppe/in Arbeitskreisen werden angehalten zueinander 

Abstand zu halten.  
- Bei Erste-Hilfe-Maßnahmen tragen wir FFP2-Maske und Handschuhe. 

 

In der Unterkunft 

- Wenn wir uns länger als 1h in einem Raum aufhalten, lüften wir den Raum alle 45 Minuten. 
- Es stehen ausreichend Sanitärräume zur Verfügung – bitte nutzt diese auch außerhalb der 

Stoßzeiten 
- Es dürfen nur angemeldete Personen mit 3G-Nachweis an der Veranstaltung teilnehmen. 
- Wir desinfizieren mehrmals am Tag (z.B. mittags und abends) Türklinken, Möbel und 

Gegenstände, die häufig berührt werden (Wischdesinfektion statt Sprühdesinfektion)  
- Wir desinfizieren verwendete Materialien und Kontaktflächen, die häufig berührt werden.  
- Plakate mit den Hygienemaßnahmen werden aufgehängt. 

 

Essen 

http://www.sozialministerium.at/
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- Alle Personen waschen vor dem Essen die Hände, Personen der Essensausgabe desinfizieren 
ihre Hände oder tragen Einweghandschuhe. 

- Beim Anstellen wird auf den Abstand geachtet. 
- Wir achten darauf, dass Geschirr, Besteck, Becher und Trinkflaschen nicht geteilt werden.  
- Wir halten uns an die von der Gastronomieeinrichtung des Bildungshauses Schloss Puchberg 

vorgegebenen zusätzlichen Regelungen. 
 

Programm 

- Vor und nach gemeinsamen Aktionen waschen wir die Hände. 
- Wir führen so viel Programm wie möglich im Freien durch. 
- Wir verzichten auf Spiele mit  Körperkontakt. 
- Wir verzichten auf Sing-, Schrei- und Bewegungsspiele in geschlossenen Räumen. 
- Bei Sing- und Schreispielen im Freien halten wir 2 Meter Abstand. 
- Wir spielen keine Spiele, bei denen Gegenstände in Mundnähe kommen. 
- Wir achten beim Basteln darauf, dass wir für jede Person eigene Materialien zur Verfügung 

stellen, damit möglichst wenige Dinge von allen angegriffen werden. 

 
3. Organisatorische Maßnahmen 
Allgemein 

- Wir informieren die TN im Vorfeld über die geltenden Maßnahmen und das erhöhte Risiko 
einer Ansteckung.  

- Wir informieren vorab, dass TN mit Krankheitssymptomen zu Hause bleiben müssen. Das gilt 
auch, wenn Kontaktpersonen Symptome aufweisen.  

- Wir informieren die TN über die geltenden Präventionsmaßnahmen. 
- Die TN und Leiter/Trainer halten einen Abstand zueinander ein. 
- Es nehmen ausschließlich angemeldete Personen mit 3G-Nachweis an der Veranstaltung teil.  

 

Programm 

- Wir führen das Programm nach Möglichkeit außerhalb von Gebäuden durch. 
- Wir nutzen Räume die groß genug sind, um die Stühle in ausreichend Abstand zueinander 

aufzustellen, und tun dies auch.  
- Die Sitzordnung wird nach Maßgabe der Gesetzlichen Regelungen dokumentiert. 

 

Essen/ Übernachtung 

- Es wird auf die von der Gastronomieeinrichtung vorgegebenen Regelungen geachtet. 
- Die Sitzplätze sind unserer Veranstaltung fix zugewiesen (freie Platzwahl für TN). 

 

Hygiene: 

- Wir besorgen entsprechende Vorräte an Seife und Desinfektionsmittel für das häufige 
Händewaschen und Abwischen von Gegenständen. 
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- Wir besorgen einen Vorrat FFP2-Maksen und Handschuhe (für z.B. Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
etc.). 

 
4. Verhalten im Verdachts-/Infektionsfall mit SARS-CoV-2 

- Die Landesleitung ist für die Umsetzung der nötigen Schritte beim Auftreten einer Infektion 
oder bei einem Verdacht zuständig ist. 

- Wir informieren die TN im Vorfeld darüber, dass das Ansteckungsrisiko nicht vollständig 
verhindert werden kann und es bei einer Erkrankung während oder nach der Veranstaltung 
notwendig sein kann, dass die TN in Quarantäne müssen. 

- Wir setzten die TN in Kenntnis, dass sie eine Erkrankung innerhalb von 5 Tagen nach der 
Veranstaltung der Landesleitung melden müssen. Es ist die Erkrankung und die Teilnahme an 
der Veranstaltung in jedem Fall der Behörde zu melden, die über das weitere Vorgehen 
entscheidet. 

 

Wenn ein Verdachtsfall auftritt 

- Wir bringen die erkrankte Person sofort in einem eigenen Raum unter.  
- Die betroffene Person kontaktiert umgehend die Gesundheitsbehörde unter der 

Telefonnummer 1450. 
- Wir befolgen zu jeder Zeit die Anweisungen der Gesundheitsbehörde. 
- Die Informierung der weiteren TN über weitere Maßnahmen erfolgt in Absprache mit der 

Gesundheitsbehörde. 
- Wir unterstützen die zuständigen Gesundheitsbehörden bei ihren weiteren Schritten, bei 

Testungen und ähnliche Maßnahmen, die auf deren Anweisung hin erfolgen. Wir helfen bei 
der Klärung, welche Personen zur weiteren Abklärung bei der Veranstaltung bleiben müssen. 

- Wir dokumentieren welche Personen Kontakt zur betroffenen Person haben bzw. hatten 
sowie Art des Kontaktes. (z.B. TN des selben Arbeitskreises, zuständige LeiterInnen).  

 

Wenn ein bestätigter Fall auftritt 

- Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen entsprechend den 
Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde. 

 

5. Besonderheiten für die Landestagung am 25.9.2021 
- Es können entsprechend den aktuellen Gesetzlichen Rahmenbedingungen bei einer 

Veranstaltung von 100-500 Teilnehmern nur Personen mit gültigem 3G-Nachweis 
teilnehmen. Dieser wird vor Betreten des Gebäudes von uns kontrolliert. 

- Alle Teilnehmer sind angemeldet oder werden zusätzlich von uns registriert. 
- Die vom Bildungshaus Schloss Puchberg gemieteten Räume sind groß genug, um den heuer 

kleiner als üblichen Gruppen genügend Platz und Abstand zu bieten. 
- Wir halten uns an die Vorgaben, insbesondere das Präventionskonzept des Bildungshauses, 

siehe https://schlosspuchberg.at/news/corona-massnahmen  
 

Informationen im Vorfeld an die Teilnehmer 

https://schlosspuchberg.at/news/corona-massnahmen
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- Die TN wurden im Rahmen der Einladung an die 3G-Beschränkung hingewiesen. 
- Informationen dazu befinden sich auch im Sonder-JAM und auf der Homepage unter 

http://ooe.pfadfinder.at/1978.html  
- Vor Betreten des Gebäudes werden die 3G-Nachweise vom Landesverband kontrolliert. 
- Zu Beginn der Veranstaltung erfolgt eine Information aller TN über die geltenden Regeln 

 
6. Symptome von COVID-19 

- Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit mind. einem der 
folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes. 
(Falldefinition SARS-CoV-2 https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/) 

- Aber nicht jedes Krankheitssymptom muss gleich eine Corona-Infektion sein! Wenn 
gesundheitliche Probleme auftreten, heißt es Ruhe bewahren und keine Panik auslösen. 
Klärt mit den Hauptverantwortlichen des Seminars das weitere Vorgehen ab. 

 

7. Materialliste 
- Desinfektionsmittel (Flächendesinfektion und Händedesinfektion) 
- Einweg-Handschuhe (u.a. für Erste-Hilfe-Maßnahmen) 
- FFP2-Maske, Einweg-Mund-Nasen-Schutz (als Reserve) 
- Reinigungsmaterial (Wettex, etc.) 
- Einweg-Handtücher, Seife (wenn nicht vom Seminarort zur Verfügung gestellt) 
- Dokumentations-Listen (Teilnehmerliste, …)  
- Plakate zu Hygienemaßnahmen (Sanitärbereich) – Quelle z.B. 

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858176&portal=auvaportal 
 

http://ooe.pfadfinder.at/1978.html
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858176&portal=auvaportal

