
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutz- und Hygienekonzept rehalife e.V. 

Gymnastikraum und Kraftraum. 

 

Zum Schutz unserer Mitglieder und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus 

verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten: 

 

Hygienebeauftragter & Sporttherapie-Leitung 

Name: Hr. Gabriele Giannetti 

Tel.  +49 15906274843 

E-Mail: g.giannetti@reha.life 

1. Grundsätzliches 

• Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher. 

• Allen Personen, die grippeähnliche Symptome wie Husten, Müdigkeit, Kopf- oder Gliederschmerzen, Fieber 

über 38° C in den letzten 14 Tagen oder stärkere Kurzatmigkeit als gewohnt aufweisen, verbieten wir den Besuch 

- ob Mitarbeiter/innen oder Mitglieder. 

 

2. Ablauf Trainingsgruppen 

Allgemein 

• Die Teilnehmer kommen, wenn möglich bereits umgezogen in Sportsachen zum Training und treffen 

sich am o.a. Standort in dem Warteraum, die Umkleidekabine sind geöffnet und können genutzt 

werden. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die Teilnehmer kommen möglichst pünktlich zum Training, um Wartezeiten und somit 

Menschenansammlungen zu vermeiden. 

• Umkleiden und WC´s sind geöffnet. Die Umkleiden stehen aber aufgrund der Abstandsregeln nur 

jeweils sechs Herren und sechs Damen zeitgleich zur Verfügung. Duschen und Körperpflege ist den 

Teilnehmern vor Ort erlaubt aber wir bitten so viel wie möglich es zu vermeiden. 

• Die Teilnehmer tragen auf dem gesamten Gelände vor und nach dem Training einen Mund-Nasenschutz 

(FPP2) und halten den Mindestabstand von 1,5 m ein. 

• Vor Gruppenbeginn fragen die Trainer/innen die Symptomfreiheit der Teilnehmer ab (d.h. keine 

grippeähnlichen Symptome wie Husten, Müdigkeit, Kopf- oder Gliederschmerzen, Fieber über 38° C. in 

den letzten 4 Tagen oder stärkere Kurzatmigkeit als gewohnt). Eine kontaktlose Temperaturmessung ist 

weder erforderlich noch praktikabel. 

• Die Trainer/innen wahren die Mindestabstände von mindestens 1,5 m permanent und sind sich Ihrer 

Vorbildfunktion bewusst; auf taktile Reize und Partnerübungen wird verzichtet. (auch wenn wir 

„wollen“ und teilweise „müssen“ – es ist in diesen Zeiten eher ein Risiko und auch vielleicht nicht von 

allen TN gewollt!? Evtl. auch von den Trainern selbst, um sich keiner Gefahr auszusetzen. Verbale 

Hinweise – immer wieder!!) 

• Während des Trainings besteht keine Maskenpflicht, da viele Teilnehmer ansonsten unter Atemnot 

leiden würden. Die Trainer/innen müssen zudem von allen verstanden werden können. 

• Die Teilnehmer bringen zum Training ein eigenes 2mx1m großes Handtuch (alternativ eine eigene 

Gymnastikmatte) und eine eigene Wasserflasche mit. 

• Grundlagen sind die „Leitplanken“ des DOSB, die Empfehlungen des DBS sowie der 

Berufsgenossenschaften. Hochrisikopatienten werden von den Trainern/innen des rehalife e.V. ggf. 

individuell bei ihrer Risikoabwägung beraten. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehasport 

• Das Training findet in dem Gymnastikraum (105 qm Raum) statt. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 

10. 

• Treffpunkt der Teilnehmer ist den Warteraum (Bodenmarkierungen vorhanden). 

• Die Gruppenteilnehmer werden vom Trainer/in abgeholt und in den Raum gebracht. 

• In den Trainingsräumen werden die Abstände über die Markierung und die Matten auf dem Boden 

vorgegeben. 

• Alle Teilnehmer bringen ein eigenes 2m x 1m großes Handtuch oder eine eigene Yogamatte mit und ggf. 

einen eigenen Stift für die Unterschrift der Anwesenheit zur Rehasportverordnung, besonders wenn 

keinen eigenen Stift mitgebracht wurde, nach der Unterschrift, jeder Teilnehmer muss sich die Hände 

desinfizieren (Desinfektionsmittel und Spender sind vorhanden). 

• Die Matten werden vom Trainer vor dem Gruppenbeginn so ausgelegt, dass die Mindestabstände sicher 

eingehalten werden. 

• Um den Desinfektions-Aufwand zu reduzieren, werden so wenig wie möglich Kleingeräte benutzt, und 

wenn so, der/die Übungsleiter/in würde alles schon vorbereiten und am Ende des Trainings alles 

desinfizieren. 

• Sehr großer Wert wird auf die Vermeidung von stehender Luft in den Trainingsräumen gelegt, die Luft 

muss regelmäßig zirkulieren. Das bedeutet, dass die Luftung muss immer mindestens auf Stufe I 

eingestellt werden. Aufgrund der vorhandenen Luftungssystem ist ein regelmäßiger Luftaustausch 

gegeben. Die Trainingsräume und Umkleiden werden während der 5 oder 15-minütigen 

Übergangsphase zur nächsten Trainingsgruppe zusätzlich über die großen Fenster gelüftet, im 

Gymnastikraum wurde für mindestens 10 Minuten die Lüftung auf Stufe III eingestellt, die Tür komplett 

geöffnet und die Fenster in Wartebereich aufgemacht. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf Rehasport 

 

5-15min Gruppenwechsel: Der Raum werde gelüftet, die Materialien desinfiziert und wenn 

nötig schon auf jede Station von Übungsleiter/in hingelegt. Vor Betreten des 

Trainingsraumes werden die Hände desinfiziert. Nach der Unterschrift im Gymraum 

werden die Hände desinfiziert. 

10 min  Warm-Up OHNE Zusatzmaterial (Ausnahme eigene Tennisbälle), Mobilisation und 

Movement Prep. 

25 min   Hauptteil mit oder ohne Kleingeräte  

10 min   Cool Down 

5-15 min   Desinfektion der Kleingeräten und Lüften 

 

3. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

• Die Kenntnis der Mitarbeiter/-innen über die Abstandsregeln darf mittlerweile vorausgesetzt 

werden. 

• Anbringen von Bodenmarkierungen vor dem Treffpunkt. 

• Markieren von Bewegungsbereichen der Mitarbeiter/-innen und Teilnehmer. 

• Aushang Hinweisschilder zum Mindestabstand am Eingang. 

• Aushang der maximal zulässigen Personenzahl am Eingang der Umkleiden. 

• Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregeln durch Standortleiter/in und Mitarbeiter/innen. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mund-Nasen-Bedeckungen (FPP2) und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

• Sicherstellen, dass Mitarbeiter/-innen Mund-Nasen-Bedeckungen (FPP2) tragen, an Arbeitsplätzen 

und in Situationen, in denen die Einhaltung der Abstände erschwert ist (z.B. Beratung von 

Interessenten), vorrangig keine Mitarbeiter/-innen mit Vorerkrankungen, insbesondere mit 

bestehenden Atemwegserkrankungen wie z.B. Asthma beschäftigen 

• Die Kenntnis der Mitarbeiter/-innen über das richtige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FPP2) 

darf mittlerweile vorausgesetzt werden. 

• Bereitstellung von geeigneten Mund-Nase-Bedeckungen für Mitarbeiter/-innen und ggf. auch 

Mitgliedern, bei Bedarf wird insbesondere stärker gefährdeten Mitarbeiter/-innen FFP2-Masken 

angeboten, zusätzlich Handschuhe und Schutzbrillen / Visiere. 

 

5. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

• Auffordern von Mitarbeiter/innen und Teilnehmer mit entsprechenden Symptomen, den Standort zu 

verlassen bzw. zuhause zu bleiben 

• Aufforderung an die betroffenen Personen, sich umgehend an einen Arzt oder an das zuständige 

Gesundheitsamt zu wenden. 

• Bei bestätigten Infektionen werden anhand unserer Anwesenheitslisten die Personen ermittelt und 

informiert, bei denen durch den Kontakt mit der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko 

besteht. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Handhygiene 

• Aushang von Anleitungen zur Handhygiene 

• Unterweisung der Mitarbeiter zur Handhygiene 

• Bereitstellung von Spendern mit Desinfektionsmitteln zur Händedesinfektion 

• Bereitstellung von Seifenspendern 

• Bereitstellung von Papierhandtüchern zur Einmalbenutzung 

• Hinweis auf Hautpflege 

• bei Bedarf Bereitstellung von Einweghandschuhen 

 

7. Steuerung und Reglementierung der Verkehrsströme 

• Anbringen von Bodenmarkierungen im Wartebereich. 

• wenn möglich, getrennten Ein- und Ausgang einrichten, um direkten, entgegenkommenden Kontakt 

zwischen den Teilnehmer und die Physiotherapie Patienten. 

• Die maximale Besucherzahl ist durch die Gruppenbuchung begrenzt. Pro Trainingsgruppe sind max. 10 

Teilnehmer zugelassen und jeweils zzgl. Trainer/in. 

 

8. Sanitärräume und Pausenräume 

• Zurverfügungstellung von hautschonender Flüssigseife und von Einweghandtüchern zur Reinigung der 

Hände 

• regelmäßige Reinigung von Türklinken und Handläufen 

• Sicherstellung eines ausreichenden Abstands in Pausenräumen und Teeküchen 

• Umstellung auf Einweghandtücher z.B. in Teeküchen 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Unterweisung der Mitarbeiter und Kommunikation des Hygiene- und Schutzkonzeptes 

• Unterweisung der Mitarbeiter/-innen am Standort 

• Erstellung einer Betriebsanweisung 

• Aushang Hinweisschilder am Standort 

• Kontrolle der Einhaltung des Hygiene- und Schutzkonzeptes 

 

10. Sonstige Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen 

• regelmäßig durchzuführende Reinigung aller häufig berührten Flächen (Türklinken und -griffe, 

Handläufe, Handterminals, Tastaturen, Touchscreens, Armaturen) 

• Minimierung psychischer Belastungen durch Corona 

• Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 

• Einbindung des Betriebsarztes und des Arbeitsschutzbeauftragten 

• Benennung eines betrieblichen Hygienebeauftragten pro Standort 

• Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen 

 

11. Aufbewahrung und Aushang 

• Schutz- und Hygienekonzept zur Vorlage und Einsicht aufbewahren 

• Schutz- und Hygienekonzept für alle sichtbar im Gebäude aushängen 

 

 

Stand 21.4.2021                       


