
  
 
Umgang mit Teilnehmenden und Dozierenden bei Verdachts- oder 
bestätigten Covid-19-Fällen 
 
 
Liebe Teilnehmende und liebes Dozententeam, 
 
die steigenden Corona-Infektionszahlen zeigen uns deutlich, dass die Pandemie uns 
weiterhin herausfordert. 
Für uns als Bildungseinrichtung bedeutet das eine laufende Überprüfung unseres 
Hygienekonzeptes. 
Dabei gilt es, den Spagat zwischen einer guten Lern- und Arbeitsatmosphäre und der 
konsequenten Umsetzung aller Hygienemaßnahmen erfolgreich zu meistern. Dies 
gelingt uns, weil Sie uns dabei unterstützen und auf Abstand-Hygiene-Alltagsmaske 
und Lüften achten. 
 
 
Was passiert aber, wenn ein/-e Teilnehmer/-in oder Dozent/-in mit einer mit 
Corona infizierten Person Kontakt hatte oder sich mit einem positiven Corona-Test 
bei uns meldet? 
Es erfolgt eine umgehende Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und Klärung der 
Vorgehensweise. 
Die wichtigste Prämisse heißt: Ruhe bewahren. Zunächst bleibt die betroffene 
Person bis zur Klärung der IHK-Akademie fern.  
 
Kontakt mit einer Corona infizierten Person 
In diesem Fall sollte der Hausarzt kontaktiert werden, um weitere Maßnahmen zu 
erörtern. Erst wenn keine Infektionsgefahr besteht, kann die Teilnahme an den 
Veranstaltungen der IHK-Akademie wiederaufgenommen werden. 
 
Corona-Test ist positiv 
Als nächstes halten wir Rücksprache mit den zuständigen Behörden. Dort werden die 
Fälle einzeln bewertet und entschieden, welche Schritte für das weitere Vorgehen 
notwendig sind. Das zuständige Gesundheitsamt setzt sich mit der betroffenen 
Person in Verbindung, bewertet die jeweiligen Umstände und verordnet, wenn 
notwendig die Quarantäne. Erst wenn keine Infektionsgefahr besteht, kann die 
Teilnahme an den Veranstaltungen der IHK-Akademie wiederaufgenommen werden. 
 
Information aller Beteiligten  
Unsere Aufgabe ist es, für einen reibungslosen Informationsfluss zu sorgen. So 
werden alle Beteiligten von uns frühzeitig informiert und vorsorglich miteinbezogen, 
damit sie ggf. ihre persönlichen Schutzmaßnahmen erhöhen können. Zu diesem 
Zweck ist die lückenlose Dokumentation von Anwesenheiten und Sitzplätzen 
zwingend erforderlich. 
Grundsätzlich treffen ausschließlich die zuständigen Gesundheitsämter 
Entscheidungen zum weiteren Vorgehen. Sofern möglich halten wir Sie dazu auf dem 
Laufenden. Wir behalten uns jedoch vor, bei Verdachtsfällen Teilnehmende von 
Veranstaltungen auszuschließen. 



  
 
Bitte kommen Sie mit Ihren Fragen gerne auf uns zu. Wir setzen uns dafür ein, das 
Infektionsrisiko so weit wie nur möglich zu minimieren. 
 
Wir zählen weiterhin auf Sie und Ihre Unterstützung in der Vorbeugung vor Corona-
Infektionen. Für Ihre tatkräftige Mitwirkung danken wir Ihnen herzlich. 
 
 
Viele Grüße  
 
Ihr Team der IHK-Akademie und passen Sie auf sich auf! 


