
Hygienekonzept  

„Klinische Visite“ 

am 16. Juni 2021 von 17:00 bis ca. 19:15 Uhr 

im Hörsaal der Kinderklinik Haus D31 

 

Den im Folgenden aufgeführten Hygieneempfehlungen liegen die Regeln zur Durchführung von 

Seminaren, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Kongressen am UKW während der SARS-CoV-2-

Pandemie in der Version vom 26.03.2021 zugrunde (ausgedruckt am 27.04.2021; siehe 
https://vitrisqm.klinik.uni-wuerzburg.de:448/12/dokumentenmanagement/ 

dokument.aspx?vuid=45171&version=aktuell_veroeffentlicht).  

Am 16.06.2021 werden zwischen 17:00 und ca. 19:15 Uhr besondere klinische Krankheitsbilder als 

Falldemonstration im Hörsaal der Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg vorgestellt. 

Anschließend findet eine gemeinsame Diskussion statt. Der Hörsaal bietet unter Einhaltung der 

Abstandsregeln 26 Personen Platz. Es werden insgesamt zwischen 15 und 20 Personen zu der 

Fortbildungsveranstaltung für niedergelassene Kinderärzte erwartet, die in der weit überwiegenden 

Zahl einen vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV2 haben.   

Folgende Regeln werden vor und im Hörsaal eingehalten: 

 Bei Erkrankungsanzeichen, die auf Erkältungskrankheiten und/oder eine SARS-Cov-2 

Infektion hindeuten, dürfen die Teilnehmer nicht anreisen. 

 Nicht geimpfte Teilnehmer werden gebeten, freundlicherweise am Tag der Veranstaltung 

einen Antigenschnelltest durchzuführen bzw. durchführen zu lassen (z.B. am Arbeitsplatz 

oder in einer kommunalen Stelle). 

 Weisen die Teilnehmer an der Veranstaltung etwaige Erkrankungsanzeichen auf, die auf 

Erkältungskrankheiten und/oder eine SARS-Cov-2 Infektion hindeuten, dürfen sie an der 

Veranstaltung nur virtuell aber nicht in persona teilnehmen. Die aktuellen Regelungen in 

Bezug auf die Anreise aus Risikogebieten sind einzuhalten. Ebenso darf bei keinem der 

Teilnehmer ein anderer Grund für eine Quarantäne vorliegen wie z.B. bei fehlendem oder 

unvollständigem Impfschutz der Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten. Alle Teilnehmer 

werden auf diese Regeln vorab hingewiesen.  

 Eine Teilnehmerliste mit Kontaktdaten wird geführt 

 Eine schriftliche Bestätigung der Teilnehmer, dass sie sich gesund fühlen und keine Hinweise 

auf eine COVID-19 Infektion haben, wird zu Beginn der Veranstaltung vor Betreten des 

Hörsaals abgegeben (siehe Anlage, Teilnehmerliste). 

 Auf eine ausreichende Belüftung des Hörsaals wird geachtet. Die Kipp-Oberlichter der 

Fenster sind vor und während der Veranstaltung gekippt, die Belüftungsanlage des Hörsaals 

ist eingeschaltet. 

 Das Betreten und Verlassen des Hörsaals erfolgt über die eigene Zugangstreppe direkt von 

außen 

 Ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m wird jederzeit eingehalten. 

 Medizinischen Masken stehen für alle teilnehmenden Personen vor Betreten des Hörsaals zur 

Verfügung.  

 Bei Betreten und Verlassen des Hörsaals sowie beim Gang ans Rednerpult wird bis zum 

Erreichen bzw. ab dem Verlassen des Sitzplatzes der Mundschutz getragen. 

https://vitrisqm.klinik.uni-wuerzburg.de:448/12/dokumentenmanagement/%20dokument.aspx?vuid=45171&version=aktuell_veroeffentlicht
https://vitrisqm.klinik.uni-wuerzburg.de:448/12/dokumentenmanagement/%20dokument.aspx?vuid=45171&version=aktuell_veroeffentlicht


 Am Sitzplatz selbst und am Rednerpult darf der Mundschutz abgenommen werden. 

 Vor Betreten des Hörsaals und beim Verlassen erfolgt eine hygienische Händedesinfektion 

 Das Referentenpult wird vor und nach jedem Vortrag gereinigt 

 Beim Sitzen wird ein Mindestabstand von 1.5 m eingehalten, die nicht zu besetzenden 

Sitzplätze sind entsprechend markiert  

 Bei einem Toilettengang (Toiletten im hinteren Bereich des Hörsaaltrakts) steht die gesamte 

Sitzreihe auf, setzt den Mundschutz auf und achtet auf Abstand 

Den Teilnehmenden werden das Hygienekonzept und die Screening-Fragen zum aktuellen 

Gesundheitszustand vor der Veranstaltung zugeschickt. 

Die aktuellen Entwicklungen werden kontinuierlich verfolgt. Die Hygieneregeln werden ggf. 

entsprechend aktualisiert und vorab kommuniziert. Sollten die aktuellen Entwicklungen es erfordern, 

wird die Veranstaltung kurzfristig abgesagt. 

  

Stand: 01.06.2021 

  



Teilnehmerliste 

„Klinische Visite“ 

am 16. Juni 2021 von 17:00 bis ca. 19:15 Uhr 

im Hörsaal der Kinderklinik Haus D31 
 

Mit meiner Unterschrift auf dieser Teilnehmerliste bestätige ich, dass ich  

 aktuell nicht unter Symptomen einer Erkältungskrankheit (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, 

Geschmacks-/Geruchsstörungen), Durchfall oder Fieber (≥ 38,0°C) leide 

 dass ich vollständig geimpft bin oder innerhalb der letzten 14 Tage keine Kontakte zu einer 

nachgewiesenermaßen an COVID-19-erkrankten Person bzw. einer Einrichtung (Krankenhaus, 

Altenheim, Arztpraxis, Kinderbetreuungseinrichtung) mit einer Häufung von COVID-19-Fällen 

hatte,  

 dass ich nicht unter häuslicher Quarantäne stehe 

 dass ich mich nicht innerhalb von 10 Tagen vor Einreise in einem ausländischen Risikogebiet 

aufgehalten habe und daher derzeit unter häuslicher Quarantäne stehe. 

Name Adresse Unterschrift 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 


