
Hygienekonzept

Im Rahmen von Präsenz-Workshops 
während der Corona-Pandemie
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Als Business Coaches und Organisationsentwickler ist für uns die persönliche Arbeit mit Menschen unabdingbar. 
Damit haben wir eine besondere Verantwortung unseren Kunden gegenüber und im Rahmen der Corona-Pandemie 
besondere Herausforderungen zu meistern. 

Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, haben wir ein kaos Hygienekonzept erarbeitet, das wir aufbauend auf 
unseren aktuellen Erfahrungen (auch für uns ist diese Situation neu) stetig aktualisieren. 

Wenn möglich bilden wir unsere Prozesse in so genannten „hybriden“ Konzepten ab – das bedeutet eine Mischung aus 
virtuell-digitalen sowie Präsenz-Elementen. Für nachhaltige Veränderungsprozesse – ob auf individueller, Gruppen-
oder Organisationsebene – sind jedoch Präsenztreffen aus unserer Sicht notwendig. Wir stellen die Menschen in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit und hierfür sind menschliche Faktoren wie Beziehungsaufbau, persönliches Feedback und 
gemeinsame Erfahrungen entscheidend. 

Das finale Hygienekonzept für Veranstaltungen vereinbaren wir individuell mit unseren Kunden im Rahmen der 
jeweiligen unternehmenseigenen Hygienemaßnahmen sowie unter Berücksichtigung der Regelungen der 
Veranstaltungsstätten. Im Allgemeinen richten wir uns nach den Hygieneregeln des Freistaats Bayern. 

Die Corona-Thematik ist emotional sehr aufgeladen. Grundsätzlich gilt für uns, dass der Fokus auf unseren 
Interventionen (Coachings, Workshops) liegt und wir nicht die Sinnhaftigkeit von Corona-Maßnahmen diskutieren.  

Wir tragen Verantwortung.
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Regelmäßige Testungen
Das kaos-Team führt alle 14 Tage einen Corona-Test durch (bei Vorliegen von 
Symptomen natürlich häufiger). 

Soziale Kontakte
Das kaos Team hat die Corona-Pandemie von Beginn an sehr ernst 
genommen und die persönlichen sozialen Kontakte erheblich eingeschränkt.

Büro-Hygiene
Das kaos-Team verbringt die meiste Zeit zu zweit im Büro – auf externe 
Besucher wird weitestgehend verzichtet. Freie Mitarbeiter arbeiten 
überwiegend vom Home Office aus. 

Reisen
Das kaos-Team hat die Reisetätigkeiten erheblich eingeschränkt und 
verzichtet weiterhin - wenn möglich - auf die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel. 

kaos Team-Hygiene
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Abstimmung mit dem Auftraggeber
Die Hygienemaßnahmen werden vorab individuell mit dem jeweiligen Auftraggeber abgestimmt – unter 
Berücksichtigung der unternehmenseigenen Hygienemaßnahmen und aktuellen Gegebenheiten. 

Abstimmung mit der Veranstaltungsstätte
Das kaos-Team spricht das Hygienekonzept vorab mit den jeweiligen Veranstaltungsstätten durch. 

Vorab-Information der Teilnehmer
Die Teilnehmer eins Workshops werden vorab über die Hygienemaßnahmen informiert (siehe „kaos-Hygieneregeln“).

Rahmenklärung im Workshop
Zu Beginn jedes Workshops werden die Hygienemaßnahmen erklärt. Teilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten, 
werden aus dem Workshop ausgeschlossen. 

Abstimmungen und Information
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Abstand
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion wird in den kaos Workshops ein Abstand von mindestens 
1,50 Metern eingehalten. Das bedeutet eine entsprechende Bestuhlung der Räume. 

Sitzordnung
Die Teilnehmenden sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die dokumentiert (Foto) wird.

Gruppenarbeit
Partner- und Gruppenarbeit erfolgt unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – ggf. muss eine Mund-
Nasenschutz getragen werden. 

Lüften
Zum Austausch der Innenraumluft und Verringerung der Aerosolkomponenten  wird mehrmals täglich, mindestens alle 
45 Minuten und in jeder Pause eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten vorgenommen. 

Im Workshop. 
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Mund-Nasen-Schutz
Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist von jedem Teilnehmer selbst mitzubringen (das kaos Team hat zusätzliche MNS 
vorrätig).

Arbeitsmaterialien
Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen Stift. Die Stifte werden anschließend vom kaos Team desinfiziert. Auf den 
Einsatz von weiterem Material (z.B. Lego) wird vor allem in Gruppenarbeiten verzichtet. 

Desinfektionsmittel
Das kaos Team stellt in jedem Workshopraum Desinfektionsmittel zur Verfügung (falls nicht ohnehin vorhanden).

Im Workshop. 
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kaos GmbH
Coaching & Development
Landwehrstr. 35
80336 München
www.kaos-coaching.de

Katrin Ostermeier: 
0179/1003356

Marcus Rübbe: 
0176/23165630

team@kaos-coaching.de

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
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#WeEmpowerPeople


