Hygieneregeln im Stadtteilzentrum Agathof ab 29.6.2020
Wir bitten alle Nutzer*innen die Regeln zum Schutz vor Ausbreitung und Ansteckung mit dem Coronavirus zu befolgen.



Ein- und Ausgang im Agathof sind getrennt. Den Haupteingang an der Agathofstr. bitte nur als Eingang und die
rückwärtige Tür zum Hof bitte nur als Ausgang benutzen.



Beim Betreten des Agathofs sowie in den Fluren und Toiletten besteht Maskenpflicht. Bitte tragt zum Schutz
der anderen Nutzer*innen einen Mund-Nasen-Schutz. Dieser kann am Platz abgenommen werden.



Am Ein- und Ausgang im EG gibt es Spender für Desinfektionsmittel. Die Flüssigkeit sollte ca. 30 Sek. in die Haut
einmassiert werden. 30 Sek. Händewaschen reicht aber auch aus, um einen Virus von der Hand zu entfernen.



Haltet einen Sicherheitsabstand von 1,50m voneinander. Auch wenn es schwer fällt: Diese Distanz bitte sowohl
im Gehen, Stehen und im Sitzen einhalten.



Der große Saal kann nur von max. 20 Personen sitzend oder 10 Personen stehend genutzt werden.



Die Flurbereiche/das Treppenhaus bitte nicht als Aufenthaltsbereiche nutzen.



Die Eingangstür in den WC-Bereich muss offen bleiben, um den Gang einsehbar zu machen. Es dürfen sich max.
zwei Personen im Toilettenraum aufhalten. Bitte beachtet auch dort den Mindestabstand.



Um engen Kontakt im Eingangsbereich zu vermeiden, ist das Behinderten-WC verschlossen. Der Schlüssel ist im
Büro bzw. dort am Schlüsselbrett erhältlich.



Die Küche ist für die Gruppen nicht benutzbar. Wir bitten die Gruppen, sich selbst zu versorgen.



Bitte dokumentiert die Anwesenden eurer Gruppe in einer Liste mit Adresse und Datum.



Bitte reinigt Tische, Türklinken, Lichtschalter und Handläufe, die benutzt worden sind. Geeignetes
Reinigungsmaterial wird in den Räumen bereitgestellt.



Lüftet den Raum sowohl während als auch nach Beendigung von eurem Treffen.



Hustet und niest bitte in eure Armbeuge.



Vermeidet Nahkontakte wie Umarmung oder Händeschütteln.



Fasst zu eurem Schutz möglichst wenig an. Vor allem nicht euer Gesicht, Mund, Augen oder Nase.



Wer zur Hochrisikogruppe gehört oder sich nicht wohl bzw. krank fühlt, kommt bitte nicht in den Agathof. Aber
wir werden gerne angerufen für Fragen oder zum Schnuddeln 

Vielen Dank für euer Verständnis. Rückmeldungen zur Verbesserung der Hygieneregeln nehmen wir im
Büro gerne entgegen. Bitte passt gut auf euch und die anderen auf!

