Hygienekonzept der HPSD
In Umsetzung der Corona-Schutz-Verordnungen NRW (aktueller Stand), unter den Geboten der
Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit, sowie auch in Anbetracht des uneingeschränkten Fortbestehens des Grundgesetzes legen wir die folgenden Regelungen für Räume und Unterrichtsveranstaltungen fest:
1. Schulleitung, DozentInnen und Studierende tragen gemeinsam Sorge für eine regelmäßige
Durchlüftung aller Räume (komplettes 1. OG des Gebäudes).
2. Schulleitung (bei Anwesenheit – sonst), DozentInnen reinigen vor und nach jeder Unterrichtsveranstaltung (i.e. vor Ankunft der Studierenden) alle Türklinken mit Desinfektionstüchern.
3. Menschen mit den einschlägigen Corona-Symptomen (bekannt aus den Medien) bleiben
bitte den Unterrichtsveranstaltungen fern. Wer eine einfache Erkältung hat, verhält sich so, wie er es
nach verantwortungsbewusster Hygiene-Etikette schon immer getan hat: Abstand halten, andere
nicht direkt ansprechen, Körpernähe und -kontakt vermeiden.
5. Menschen mit Fieber haben per se Hausverbot. Schulleitung und DozentInnen sind befugt
und verpflichtet, bei Verdacht auf erhöhte Körpertemperatur eine Überprüfung bei der/dem Betreffenden vorzunehmen. Wir prüfen nach pflichtgemäßem Ermessen, ob eine umgehende Meldung
an das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf oder aber angemessene heilkundige Interventionen
sinnvoll und für eine Genesung zielführend sind.
6. Nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Räume, nach jedem Toilettengang, vor und
nach jeder Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, nach jedem Naseputzen (bitte Einmaltaschentücher
verwenden, deren Entsorgung sofort anschließend in die bedeckelten Mülleimer, die sich in jedem
Raum befinden) oder Niesen (bitte nur in die - bekleidete - Armbeuge) gilt: gründliches (mindestens
30 Sek.) Händewaschen mit Wasser und Seife.
6. Während der Unterrichtsveranstaltungen (Sitzordnung) achten alle TN auf die Einhaltung
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu allen anderen TN, gemessen (will sagen: wohlwollend
geschätzt) zwischen den am weitesten voneinander abliegenden Körperteilen. Beim Betreten der
Räume, beim Verlassen, in den Pausen gilt ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5 Metern.
7. Wer sich - bedingt durch die Unzuverlässigkeit seiner Schätzung - verunsichert fühlt, dem
sei aus psychologischen Gründen das Anlegen eines handelsüblichen Mund-Nasen-Schutzes empfohlen, wenn sie/er die damit verbundenen Gesundheitsrisiken in Kauf zu nehmen sich entscheidet. Der
MNS schützt zwar nicht vor Infektion, trägt aber bei einer angepassten und entsprechenden
Persönlichkeitsstruktur zum ganzheitlichen Wohlbefinden der Trägerin / des Trägers bei.
8. Zu Zeiten, in denen die kommunalen oder andere Behörden eine Maskenpflicht – egal wo
oder wann – verordnen, gilt diese selbstverständlich auch in allen Räumen der HPSD, sei es beim
Betreten oder Verlassen der Räume oder auch während einer Veranstaltung
9. Studierende, die andere wegen ihrer Interpretation der Notwendigkeit eines MNS kritisieren oder gar diffamieren, erhalten ein Hausverbot für die Dauer von mindestens vier Wochen. Wir
möchten uns mit dieser Regelung im allgemein-gesellschaftlichen Interesse an die Voltaire zugeschriebenen Worte erinnern, die den Geist der Aufklärung über den Nebel des Aberglaubens erhoben: „Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht. Aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie sie
äußern dürfen.“ Und wir hoffen, diese Geisteshaltung macht in den Medien und in den politisch verantwortlichen Kreisen erneut Schule. Es wäre schade, wenn die sich derzeitig epidemiologisch rasan-

te Ausbreitung der Digitalisierung uns kulturgeschichtlich zurückkatapultieren würde in einen totalitären Gesundheits-Absolutismus.
10. Um die Nachverfolgbarkeit etwaiger Infektionsketten gewährleisten zu können, werden
die Anwesenheitslisten in allen Veranstaltungen entgegen dem Uhrzeigersinn in der Sitzordnung
angefertigt. Die Kontaktdaten aller an der HPSD Eingeschriebenen sind bekannt, Gäste haben sich mit
Anschrift und Telefonnummer einzutragen. Anwesenheitslisten werden in der HPSD 10 Jahre
aufbewahrt. So kann für das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf - bei etwaigem Eintritt der Notwendigkeit - in kürzester Zeit ein Saalplan mit allen Kontaktdaten erstellt werden. Das spart Papier
und schon damit das Klima.
11. Im Bedarfsfall ist dieses Konzept für Fachausbildungen oder andere Veranstaltungen
punktgenau zu ergänzen. Bitte in Schriftform der Schulleitung einreichen. Verantwortlich: Veranstaltungsleiter(in) / Dozent(in).
12. Wir hoffen, dass wir trotz der vom Verordnungsgeber der CorSchuV verfügten Einschränkungen einen hinreichend häufigen Kontakt zu allen gängigen weil im Umlauf befindlichen
Viren gewährleisten können, damit die seit 200.000 Jahren Menschheitsgeschichte gut eingespielte
Entwicklung von Leben rettenden Kreuzimmunitäten durch unsere körpereigene Immunabwehr zur
von der Natur kontrollierten Bewältigung von Infektionsgeschehen aufrecht erhalten bleibt.
13. Wir begegnen allen Opfern der medial ausgelösten Panik-Pandemie mit Empathie, einfühlsamem Respekt und mit bedingungsloser Rücksichtnahme auf ihre Bedürfnisse.

Die vorliegende Fassung datiert vom 10. Oktober 2020. Die gültige Praxis in der HPSD berücksichtigt
selbstverständlich die jeweils aktuelle Verordnungslage. Denn wir rechnen uns zu den nachdenklich
Gehorsamen ….. , solange wir die Meinungsfreiheit genießen dürfen, die wir selbst auch allen
Menschen zubilligen.

Reinhard F. Spieß

HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der
körperlichen und der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise.
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben.
Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an:
info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de.
Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine
Woche hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ...

