18.8.2020
Hygienekonzept für das mosaique – Haus der Kulturen e.V.
Allgemeine Regelungen für den Saalbetrieb:
 In unserem 140m2 großen Saal werden Angebote und Veranstaltungen auf 50
Personen begrenzt (die Veranstaltungen finden nur im Sitzen statt: nur Angebote,
die eine Bestuhlung erfordern, sind möglich).
 Veranstaltungen
mit
Kontakt
können
vorerst
nicht
stattfinden
(nur
Tanzveranstaltungen, bei denen kein Kontakt erforderlich ist und bei denen auf
Abstand geachtet wird, sind erlaubt)
 Kaffee-Ausschank wird durch eine Person hinter dem Tresen (hinter Plexiglas)
stattfinden, Spenden werden direkt in das Spendenglas getan (kein Kontakt)
 Getränke werden abends auf Spendenbasis von einer Person hinter dem Tresen
(hinter Plexiglas) ausgeschenkt
 Vermeidung von Warteschlangen im Türbereich durch eine Eingangs- und eine
Ausgangstür
 Gezielte Leitung der Besuchsströme mit dem Ziel der Kontakt- und
Begegnungsminimierung durch Bodenmarkierungen
 Eine zusätzliche ehrenamtliche Person achtet im Betrieb auf die Einhaltung der
Hygiene-Maßnahmen
 Wir stellen das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von
Personen berührt werden und von den Sanitäranlagen, sicher, in dem wir eine
Reinigungskraft dafür anstellen und auch in den Öffnungszeiten eine ehrenamtliche
Person zusätzlich darauf achtet.
Abstandsregeln
 Der Mindestabstand von 1,50 m ist in jedem Fall und in allen Räumen (z.B. auch in
Fluren, im Büro- und Sanitärbereich) einzuhalten. Das gilt auch beim Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes.
 Um den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m in den Räumen zu
gewährleisten, hat das Haus die Anordnung des Mobiliars (Tische, Stühle)
entsprechend geändert.
 Abhängig von der Größe der Einrichtung der Räume wird die Zahl der
Teilnehmenden begrenzt.
 Gruppen- und Partnerarbeiten, die dem Mindestabstand und den Hygieneregeln
zuwiderlaufen, sind nicht möglich.
 Der gekennzeichneten Wegeführung ist zu folgen.
Hygieneregeln
 mosaique hat für ausreichend Möglichkeiten zum Hände
Flüssigseifenspender und Einmalpapierhandtüchern gesorgt
 Die Gäste bringen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit

waschen,

mit



Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden bzw.
desinfizieren
 Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, keinesfalls in die Hand
 Berühren von Augen, Mund oder Nase mit den eigenen Händen vermeiden.
 Abstand halten zu anderen Personen, im Flur sowie im Saal - mindestens 1,5 Meter.
 Saal mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten für 5-10 Minuten lüften
(Stoßlüften)
 Keine Materialien, wie z.B. Stifte, Scheren, Tassen, Gläser u.a. mit anderen
Personen teilen
 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken minimieren, ggf.
Ellenbogen benutzen. Für den Saal möglichst die automatische Türöffnung nutzen,
Schalter bitte ebenfalls mit dem Ellenbogen oder Knie betätigen.
 Im Sitzen ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nicht erforderlich, da der
Sicherheitsabstand gewährleistet ist.
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln – aber Lächeln und
Winken ist erwünscht :)
ACHTUNG! Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot,
Verlust
des
Geschmacks/
Geruchssinn,
Halsschmerzen,
Schnupfen,
Gliederschmerzen) ist das Betreten von mosaique nicht gestattet.
Verhaltensregeln
 Unsere Gäste sind zur Möglichkeit der Nachverfolgung von Infektionsketten vom
Haus bzw. unserer Willkommensperson zu registrieren. Aufgrund der Corona-VirusMeldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutz-gesetzes ist
sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von
COVID-19 Fällen im Verein dem zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich zu
melden.
 Beim Eintreten ins mosaique müsst ihr Euch also mit Euren Daten (Name, Adresse,
Telefonnummer, Ankunftszeit) am „Willkommenstisch“ anmelden. Die Daten werden
nach 4 Wochen vernichtet.
 Vor Betreten des Saals, bitte gemäß den Grundregeln Hände mit Desinfektionsmittel
desinfizieren.
 Im gesamten mosaique wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen, am Platz kann er für
die Dauer der Veranstaltung abgenommen werden.
 In den Fluren sowie im Betrieb muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern
eingehalten werden.
 Bitte die Toilette nacheinander betreten und in den Fluren auf ausreichend Abstand
achten.
 Bitte warme Kleidung dabeihaben, falls möglich, bleiben die Fenster offen.

