Hygienekonzept für die CHARLOTTE | Treffs und Gemeinschaftsräume
Die Gesundheit unserer Mitglieder liegt uns am Herzen. Es ist daher selbstverständlich für uns,
dass wir auch in unseren Treffs und Gemeinschaftsräumen alles unternehmen, um die
Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen.
Wie die Corona-Pandemie verdeutlicht, schützt die Impfung, schließt jedoch eine Erkrankung und
eine Übertragung an andere nicht aus. Hygiene ist ein wichtiger Beitrag, um das Infektionsrisiko
für sich und seinen Mitmenschen zu reduzieren. Dafür sehen wir die nachfolgenden Regelungen
als Mindeststandards, deren unbedingte Einhaltung einen wichtigen Schutz vor Infektionskrankheiten im allgemeinen darstellt.
Bleiben Sie gesund!
Grundsätzliche Verhaltensregeln:
 der Abstand zu anderen Personen beträgt mindestens 1,5 Meter
 husten und niesen Sie in die Armbeuge
 waschen Sie sich regelmäßig die Hände mit Seife mindestens 20 Sekunden lang
 achten Sie auf ausreichende Durchlüftung des Raumes
 bei Betreten des Raumes desinfizieren Sie sich bitte die Hände und nutzen Sie auch
während Ihres Aufenthalts immer wieder das Desinfektionsmittel im Raum
 haben Sie Krankheitssymptome, bleiben Sie unbedingt zuhause!
1. Angebotsleiter
Allen Angebotsleitern steht es frei, in den angeleiteten Gruppen Regelungen zu treffen, die
über die Sicherheitsbestimmungen dieses Hygienekonzeptes hinausgehen.
2. Tische
Die Tische sind im Raum so aufzustellen, dass zwischen den Personen der unterschiedlichen
Tische mindestens 1,5 Meter Abstand liegt.
3. Mund- und Nasenschutz
Ein Mund- und Nasenschutz in Form einer FFP2-Maske muss getragen werden, sobald ein
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann -es sei denn, die Raumnutzer
halten sich auf einem zugewiesenen Platz auf. Gleiches gilt bei „bewegungsintensivem Sport“,
wenn dabei die Teilnehmenden den Abstand von 1,5 Metern nicht einhalten können und
nicht auf dem gleichen Platz bleiben.
4. Umgang mit Speisen und Getränken
Für das Zubereiten und Servieren von Speisen und Getränken müssen die Hände immer
gewaschen und desinfiziert sein. Wir empfehlen, eine FFP2-Maske sowie zum hygienisch
sicheren Arbeiten zusätzlich Einmalhandschuhe zu tragen. Die Arbeitsflächen und –mittel
sind vor und nach den entsprechenden Tätigkeiten zu desinfizieren.
5. Durchlüftung
Auf regelmäßige und gute Durchlüftung ist vor, während und nach jedem Treffen zu achten.
Vor und nach dem Treffen muss mindestens 5 Minuten durchgelüftet werden, während der
Aktivität sollte nach spätestens 60 Minuten immer 5 Minuten durchgelüftet werden.

6. Flächendesinfektion und Reinigung nach der Aktivität
Nach jedem Treffen sind alle genutzten Flächen und Gegenstände (Tische, Arbeitsplatten,
Kaffeemaschine etc.) zu desinfizieren.
7. Umgang mit Corona-Verdachtsfall und festgestellter Infizierung
Teilnehmer, die den Verdacht haben, sich infiziert zu haben (Kontakt zu einem positiv
getesteten oder in der Testphase befindlichen Menschen) verzichten auf jede Teilnahme an
Aktivitäten in den CHARLOTTE | Treffs und Gemeinschaftsräumen. Gleiches gilt bei
Krankheitssymptomen.
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