Gruppentreffen in der BeKoS sind unter folgenden Bedingungen möglich:


Jede Gruppe bestimmt eine/n Coronabeauftragte/n.



Diese/r unterschreibt die Hygienevorschriften (sofern dies noch nicht geschehen ist) für
die Gruppentreffen (nach den Grundlagen der derzeitigen Richtlinien des Robert-KochInstitutes):
 Das Gelände und das Haus darf nur mit einer medizinischen Maske (FFP2 oder
OP-Maske) betreten werden.


Bitte beim Betreten der BeKoS die Hände desinfizieren (Desinfektionsspender
befinden sich im Eingangsbereich).



Bitte nur mit medizinischer Maske die BeKoS betreten, am Sitzplatz darf die
Maske wieder abgenommen werden.



Es ist jederzeit die Abstandsregel von mind. 1,50 m einzuhalten. Besonders im
Treppenhaus bedeutet das, dass mind. 5 Stufen zwischen 2 Menschen liegen
müssen und auf den einzelnen Ebenen ausgewichen wird, falls jemand
entgegenkommt.



Die Stühle in den Räumen stehen in Markierungen, um den Abstand
einzuhalten und es dürfen nur so viel Menschen im Raum sein wie Stühle
vorhanden sind.



Der/die Coronabeauftragte sorgt dafür, dass alle Teilnehmer*innen ihre
Kontaktdaten (Namen, Postanschrift, Telefonnummer und Zeitpunkt des Treffens)
auf den ausliegenden Kontaktdatenzettel notiert. Jede/r Teilnehmer/in bringt dafür
einen eigenen Kuli mit. Diese werden in einem Briefumschlag gesteckt und
verschlossen, beschriftet mit dem Datum und Gruppennamen in den BeKoSBriefkasten gesteckt. Die BeKoS bewahrt die Umschläge verschlossen 3 Wochen
auf. Die Umschläge werden nur geöffnet, um ggf. Kontaktketten nachvollziehen zu
können. Tritt in der Gruppe Corona auf, nimmt das Gesundheitsamt Kontakt mit der
BeKoS auf, die dann die entsprechenden Umschläge aushändigt.



Die Küchen der BeKoS dürfen nicht benutzt werden, um das Ansteckungsrisiko zu
minimieren (kein Geschirr, Getränke etc.)!



Vor und nach dem Gruppentreffen, bestenfalls auch während des Treffens wird der
Gruppenraum gründlich mit weit geöffnetem Fenster gelüftet (Kippen reicht nicht!).



Die Treffen dürfen nicht länger als 1,5 Stunden dauern, damit genug Zeit zum
Lüften besteht und beim Wechsel Abstand eingehalten werden kann.



Zum Schutz aller Besucher*innen/Mitarbeiter*innen des Hauses, bitten wir die
bereitstehenden Flächendesinfektionen nach jedem Treffen zu benutzen.
Insbesondere bitten wir darum, Flächen zu desinfizieren, die berührt werden, sowie:
Handläufer, Türklinken, Fenstergriffe, Sanitärbereich…!

Erst wenn uns die Unterschrift des/der Coronabeauftragten vorliegt, dürfen wir die BeKoS
für das Gruppentreffen öffnen!
Stand: 31. Mai 2021

