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Hallo Holger Schindler!  
 

 

  

Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir gestern gelebt haben. Machen wir uns von 

dieser Anschauung los, und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein.  

(Christian Morgenstern) 

 

Mit den steigenden Corona-Zahlen hat auch die Verunsicherung zugenommen, wie wir mit 

der Pandemie weiter umgehen sollen und wollen. Mit diesem Newsletter wollen wir Euch 

über die aktuelle Situation bei uns im Institut und in unserer Seminararbeit informieren und 

damit auch möglichen Unsicherheiten begegnen. 

 

Vorneweg: Unsere Seminare finden weiterhin als Präsenzveranstaltungen statt. Dies 

werden wir beibehalten solange die gesetzlichen Corona-Bestimmungen nicht geändert 

werden.  

 



Die aktuelle Gesetzeslage erlaubt unseren Seminarbetrieb bei Einhaltung der Corona-

Hygiene-Bestimmungen. Und wir gehen davon aus, dass sich das für unsere 

Gruppengrößen erstmal nicht ändern wird. 

 

Das Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten wurde in Hessen 

aufgehoben (für berufliche Reisen und Fortbildungen galt es sowieso nicht), in Kassel darf 

also jede*r im Hotel oder anderswo übernachten. Kassel ist zurzeit selbst Risikogebiet, 

aber das betrifft mittlerweile ja viele Orte und Regionen in Deutschland.  

 

Was wir tun: Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das sich in den vergangenen 

Monaten in unseren Seminaren bewährt hat. Es basiert auf den A-H-A-Regeln (Abstand, 

Hygiene, Alltagsmaske) plus regelmäßigem Luftaustausch. 

• A wie Abstand. Um die Abstände von 1,5 Meter zu gewährleisten, haben wir große 

Räume für unsere Seminare zusätzlich angemietet. Den Abstand zwischen den 

Stühlen markieren wir mit bunten Badenudeln von 1,60 Meter Länge.  

• H wie Hygiene. Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das ihr von unserer 

Webseite www.syim.de runterladen könnt, wir schicken es auch allen 

Teilnehmer*innen vor jedem Seminar zu. Am Eingang zum Seminarraum steht 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. In den Toiletten haben wir Flüssigseife und 

Papierhandtücher. Die Türklinken desinfizieren wir regelmäßig.  

• A wie Alltagsmaske. Alle unsere Teilnehmer*innen und wir selbst tragen 

Alltagsmasken (die beim Sitzen am Platz abgenommen werden können). 

• Wir lüften die Seminarräume nach den Vorgaben des Hessischen 

Kultusministeriums für Schulen regelmäßig durch. 

• Luftreinigungsgerät. Über den gesetzlich geforderten Standard hinaus haben wir 

ein professionelles Luftreinigungsgerät angeschafft, das in geschlossenen Räumen 

für sichere Luft sorgt. Das Gerät heißt Viromed Klinik Akut V500+ und wird auch in 

Corona-Testzentren eingesetzt. Es zerstört Mikroorganismen, Aerosole und Viren 

(ausdrücklich auch Corona-Viren) in der Raumluft zu 99,99 Prozent. Das Gerät ist 

erst vor kurzem von der Hochschule der Bundeswehr München (2.9.2020) getestet 

worden. Das Gerät wird nächste Woche geliefert. 

 

Mit all diesen Maßnahmen wollen wir dazu beitragen das Ansteckungsrisiko zu 

minimieren, um die Seminararbeit in Präsenz möglich zu machen. 

https://systemische-beratung-weiterbildung-institut-mitte.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTg5YjIzIiwiMjYiLCJmNGE2ZTRiZmE2YmYiLGZhbHNlXQ
https://systemische-beratung-weiterbildung-institut-mitte.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTg5YjIzIiwiMjYiLCI1ZDVlYzZmN2JjYzAiLGZhbHNlXQ
https://systemische-beratung-weiterbildung-institut-mitte.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTg5YjIzIiwiMjYiLCIzNTBhODcxMzI1NDMiLGZhbHNlXQ
https://systemische-beratung-weiterbildung-institut-mitte.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiYTg5YjIzIiwiMjYiLCI3NTY3ZjliOGE3ZTgiLGZhbHNlXQ


Unsere Philosophie: Wir versuchen, die Pandemiesituation nicht nur gerade so zu 

überleben, sondern mit dem Virus zu leben. Das müssen wir auch, denn das Leben geht 

weiter – und das Virus ist in unserer Welt. Das COVID19-Virus wird uns, nach neuesten 

Aussagen des RKI, trotz der im kommenden Jahr beginnenden Corona-Impfungen noch 

über Jahre begleiten. Uns ist es in dieser Situation gerade wichtig, weiterhin die 

Gelegenheit zur Verfügung zu stellen, sich mit den Ansätzen des systemischen Denkens 

und Handelns vertraut zu machen und sich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. 

Ebenso wichtig ist uns dabei, mit Euch in der Verbindlichkeit zu bleiben und – das Leben 

nicht zu vergessen. 

 

Mit viel Ressourcenaufwand haben wir uns so aufgestellt, dass es weiter gehen kann. 

Dabei orientieren wir uns immer an den gesetzlich vorgegebenen Regelungen zur 

Pandemie und sobald es zu Einschränkungen kommt, werden wir Euch zeitnah 

informieren. 

 

Wir freuen uns auf interessante Seminare mit Euch, lasst uns gemeinsam weitergehen!  
 

Herzlichst  

das SYIM-Team  
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