
Hygieneplan im mosaique – Mit Abstand der herzlichste Ort Lüneburgs

Liebe Gäste,

wir freuen uns Euch ab dem 01.09.2020 wieder im mosaique begrüßen zu können und bitten Euch
folgende Regeln laut Corona-Verordnung in Niedersachsen zu beachten:

• Betreten des mosaique ist auschließlich mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt, Kinder unter 6 
Jahren sind davon ausgenommen

• Betreten nur durch die ausgewiesene Eingangstür, der bisherige Eingang darf nicht benutzt 
werden. Ausgang nur durch die ausgewiesene Tür

• am Welcome-Desk bitten wir Euch einen vorliegenden Registrierungszettel mit Eurem 
Namen, Adresse und Telefonnummer sowie Ankommenszeit und Verlassenszeit auszufüllen 
und diesen bei Verlassen vom mosaique abzugeben (die Angaben werden entsprechend der
Datenschutzverordung behandelt und nach 4 Wochen vernichtet )

• Ihr erhaltet eine mosaique-Klammer die während des Aufenthaltes getragen werden muss 
um die Personenzahl einzugrenzen (maximal 50 Menschen dürfen sich im Saal aufhalten), 
diese wird beim Verlassen vom mosaique wieder abgegeben

• der Abstand von 1,5m muss eingehalten werden, bitte beachtet dazu auch die Markierungen 
auf dem Fußboden

• wenn Ihr Platz nehmt an den Tischen kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden, 
solange Ihr Euch im Raum bewegt muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden

• An der Theke werden Kaffee, Tee und Wasser ausgegeben, auf Speisen wie bisher muss 
verzichtet werden, mitgebrachtes Essen darf nicht verteilt werden (nur Selbstversorgung)

• Die Toilette sollte nach Benutzung mit den dafür vorgesehen Mittel desinfiziert werden

• Wenn Ihr das mosaique verlasst, bitten wir Euch euer Geschirr in den dafür vorgesehen 
Behälter zu stellen, den Tisch und Stuhl zu desinfizieren und den Raum über die 
Ausgangstür zu verlassen

• Sollten die allgemeinen Verhaltensregeln sich verändern werden wir diese den Umständen 
entsprechend anpassen

• Wir dürfen uns zwar nicht umarmen, aber wir können uns anlächeln und winken

Wir  wollen  verantwortungsvoll  und  solidarisch  miteinander  umgehen  und  uns  freundlich
daran erinnern, wenn sich nicht an die Regeln gehalten wird.

Liebe Grüße vom mosaique-Team!

Lüneburg, den 01.09.2020


