
Hygienekonzept für Instructor Evaluation und Instructor 
Trainer Seminare 

Richtlinien zur Durchführung: 

Für alle, durch die SSI International GmbH organisierten und veranstalteten, Programme, wie 
Instructor Evaluations (IE) und Instructor Trainer Seminare (ITS) gilt bis auf weiteres die 
Einhaltung der folgenden Hygienerichtlinien. 

 

AN LAND: 

• Grundsätzlich muss sich übergeordnet an die jeweiligen, lokalen Bestimmungen gehalten 
werden. 

• Der “DAN COVID-19 Medizinischer Zusatzfragebogen“ muss von jedem Teilnehmer ausgefüllt 
werden. 

• Programme dürfen nur mit den Teilnehmern in Räumlichkeiten abgehalten werden, wo der 
Mindestabstand und die Vorschriften des jeweiligen Landes gewährleistet werden können. 

• Es muss sichergestellt sein, dass Desinfektionsmittel und entsprechende 
Schutzausrüstung/Masken jederzeit vorhanden sind. 

• Es muss sichergestellt sein, dass Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Lehr- & 
Anschauungsmaterialien zur Verfügung steht und bei Wechsel des Präsenters desinfiziert wird. 

• Lehr- & Anschauungsmaterial darf während der Präsentationen nicht herum gereicht werden. 
• Bei Unwohlsein und entsprechender Symptomatik sowie Fieber kann die IE/ der ITS nicht 

durchgeführt werden. 
• Es dürfen keine Tages- oder Abendveranstaltungen mit Teilnehmern in Einrichtungen, 

Regionen oder Ländern durchgeführt werden, wo dies zurzeit nicht erlaubt ist. 
• Es wird empfohlen, generell bei Lehrpräsentationen und Briefings/Debriefings Mundschutz, 

Masken oder Ähnliches zu tragen 

 

IM UND UNTER WASSER: 

• Es darf nur eigene Ausrüstung verwendet werden, Leihausrüstung ist nur in Ausnahmefällen 
zulässig, wenn eine korrekte Desinfektion sichergestellt werden kann. 

• Alle Air Sharing Übungen werden nur simuliert durchgeführt, so dass jeder Kandidat zu jeder 
Zeit ausschließlich seinen eigenen Atemregler benutzt. 

• Partnerübungen an der Oberfläche ohne (Tauch-)Maske auf dem Gesicht und Atemregler im 
Mund sind zu vermeiden, wenn der Mindestabstand nicht sichergestellt werden kann. 

Weitere Informationen zu Hygienerichtlinien im Zusammenhang mit COVID-19 im Tauchsport 
sind jederzeit auf der DAN Webseite einsehbar. Der zuständige Instructor Certifier/International 
Training Director ist für die Kenntnis dieser Richtlinien sowie für deren Einhaltung für sich selbst 
und aller Teilnehmer verantwortlich. 


