
Hygienekonzept für den Seminarraum im Gängeviertel
Stand: 01.07.2020

Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage gelten auch für den Seminarraum besondere 
Auflagen. Wir erwarten von jeder Gruppe die den Raum künftig nutzt, die Einhaltung dieser 
Auflagen. Wir wissen es ist viel, und komplex. Bitte lest es euch sorgfältig durch und besprecht/teilt
diese Infos auch mit den anderen Raumnutzer*innen.

Basics:

- Wer sich krankfühlt/Symptome wie Fieber. Husten, Magen-Darm hat bleibt zuhause
- Husten und Niesen nicht in die Hand
- nicht aus der selben Glas/Flasche trinken
- kein Händeschütteln/ Umarmen
- privaten Müll (insbesondere Taschentücher) sofort entsorgen
- regelmäßig und gründlches Händewaschen

Für die Raumnutzung:
- max 12 Personen ( 1 Person je 10qm)
- im Seminarraum gilt auch das Abstandsgebot von 1,5m zu allen Personen die nicht in einem 
Haushalt wohnen
- im Treppenhaus ist Maskenpflicht
- der Fahrstuhl kann zur Zeit nicht genutzt werden
- das Geschirr im Seminarraumkann nicht benutzt werden
- öffentlich zugängliche Veranstaltungen nur mit  vorheriger Anmeldung der Teilnehmer*innen um 
Warteschlangen im Hausflur zu vermeiden
- bei einer Veranstaltung muss zur der Person auf dem Podium/Bühne/ Redner*innenpult 2,5 m 
Abstand zum Publikum eingehalten werden
- kein Singen, Blasinstrumente oder Sport im Raum
- regelmäßiges Stoßlüften (am besten wenn es geht die Fenster konstant öffnen- nach der 
Raumnutzung wieder schließen)
- Toiletten nur einzeln benutzen (auch wenn es zwei Kabinen gibt- es kann dort nicht gelüftet 
werden)
-  Pause von 15 min zwischen den Buchungen zum Lüften ( Ihr müßte also 15 Minuten vor der 
Buchungszeit schon Anwesend sein um einmal durchzulüften
- nach jeder Nutzung müssen alle angefassten Oberflächen desinfiziert werden (Türgriffe, 
Tischplatten, Lichtschalter, Musikanlage…)
- bitte alle anwesenden Personen in die Liste eintragen. Die Listen werden von uns 4 Wochen 
aufbewahrt und danach vernichtet. Bitte die Liste in den Seminarraum- Briefkasten unten werfen
- bei Erkrankung bitte auch eine Rückmeldung an uns

Für Gruppen die den Raum regelmäßig nutzen:
- bitte bestimmt eine Person die Zuständig für die Hygienekommunikation ist und teilt uns diese mit

#staysafe

Für Fragen meldet euch bei uns: seminarraum@das-gaengeviertel.info




