Hygienekonzept – Institut für verstehensorientierte Pädagogik
Dorotheenstrasse 56, 22301 Hamburg

Im Zuge der bestehenden Covid 19 - Infektionsgefährdungslage sind wir als Bildungsanbieterin
verpflichtet und halten es zudem für selbstverständlich in unseren Räumlichkeiten ein Hygienekonzept
vorzuhalten und gemeinsam mit Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen umzusetzen.
Dieses beinhaltet:
- Anzahl der Teilnehmer*innen: Gegenwärtig können in unseren Räumlichkeiten lediglich Gruppen
von 4 Personen gleichzeitig (plus Moderatorin) an einer Veranstaltung teilnehmen, um der
Abstandsregelung gerecht zu werden
- Veranstaltungsraum: Im Veranstaltungsraum haben alle Stühle einen festen Platz, so dass der
Mindestabstand von 1,5 Meter sichergestellt ist. Es befinden sich zu gleich am Boden gekennzeichnete
Wege, so dass auch beim Betreten und Verlassen des Raumes der Mindestabstand eingehalten werden
kann
- Maskenpflicht: Außerhalb des Veranstaltungsraumes muss in allen Räumlichkeiten: Vorraum,
Flurbereich und Toilette eine Maske getragen werden. Teilnehmer*innen müssen selbstverantwortlich
eine Maske mitbringen. Bitte tragen Sie die Maske IMMER beim Betreten unserer Einrichtung.
Während der Veranstaltung kann dieses ggf. in Absprache mit der Referent*in und den anderen
anwesenden Teilnehmer*innen am Platz abgenommen werden.
- Desinfektion: Beim Ankommen sind alle Teilnehmer*innen gebeten sich die Hände am Eingang zu
desinfizieren. Ein Desinfektionsspender steht dort bereit. Ebenfalls steht in der Toilette ein
Desinfektionsspender, mit der Bitte sich die Hände VOR und NACH der Nutzung des Toilettenbereichs
zu desinfizieren. Bei Tagesveranstaltungen bitten wir alle Teilnehmenden sich regelmäßig die Hände
zu desinfizieren.
- Durchlüftung: Während einer Veranstaltung werden die Fenster alle 20 Minuten für mindestens 5
Minuten weit geöffnet. Nach jeder Veranstaltung werden alle Räume mindestens 30 Minuten
durchlüftet.
- Reinigung der Räumlichkeiten: Nach Abschluss einer Veranstaltung werden von uns alle glatten
Oberflächen (Türgriffe, Toiletten, Bad etc.) gereinigt und desinfiziert.
- Getränke, Snacks und Geschirr: gegenwärtig bieten wir keine heißen Getränke, Kekse oder
Kaltgetränke an. Wir bitten die Teilnehmer*innen sich diesbezüglich selbst zu versorgen. Geschirr wird
von uns nicht ausgegeben. Der Küchenbereich darf nicht betreten und genutzt werden.
- Kontaktdaten: Jede_r Teilnehmer*in muss seine Kontaktdaten hinterlassen, so dass wir im Falle eines
Covid 19 Verdachtes alle anwesenden Personen informieren können.
Bitte bleiben Sie im Falle von Erkältungssymptomen daheim, bzw. begeben sich bei plötzlichem
Auftreten von Symptomen unmittelbar nach Hause und teilen den Grund der leitenden Referentin
mit.
Wir bitten alle Teilnehmer*innen um Verständnis für diese Maßnahme
und um Unterstützung durch gegenseitige Achtsamkeit!
Herzlichen Dank!
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