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Maßnahmen zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 m zwischen Kunden
und Kursleitungen sowie im Eingangsbereich
o Jede/r MA erhält ein Handdesinfektionsmittel zum eignen Gebrauch in der elly
o Für die Kund*innen ist das Händedesinfektionsmittel auf dem Ständer am
Eingang und in jeder Toilette
o Die Bodenmarkierungen zeigen jeweils die 1,5 m an
Funktionell-organisatorische Maßnahmen
o „Maskenkonzept“ für Kunden und Mitarbeiter*innen – Verpflichtung bis zum
eigenen Sitzplatz eine persönliche geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu
verwenden (Schal, Tücher, Community-Masken bzw. Alltagsmasken. Notfalls
können Masken für 13,50 € eingekauft werden in der Anmeldung der elly.
o Regelmäßige Belüftung der Gruppenräume durch den Referenten. Nach
Möglichkeit vor und nach den Kursen sowie in den Pausen. Ideal ist ein Fester
offen lassen und jede Stunde für Durchlüften sorgen.
o Nutzung automatisch öffnender Türen, soweit möglich, ggf. Daueröffnung nicht
selbsttätig öffnender Türen. Die Toilettentüre bei den Frauen kann Dauergeöffnet
sein. Der Türknopf muss ebenfalls regelmäßig desinfiziert werden.
o Regelmäßige und in kurzen Abständen durchzuführende Reinigung aller häufig
berührten Flächen (Türklinken und –griffe, Handläufe, Tastaturen, Touchscreens,)
Nach jedem Kurs muss alles oben Genannte desinfiziert werden vom MA.
o Bitte die Kund*innen auffordern, dass Sie einzeln auf die Toilette gehen und am
besten auch nach einander den Raum verlassen.
Allgemeine Mitarbeiterbezogene Maßnahmen, Arbeitsschutz
o Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstands unter den Mitarbeiter*innen.
Kennzeichnungen auf dem Boden
o Ausstattung des Personals mit Mund-Nasen-Bedeckungen und ggf. weiterer
Persönlicher Schutzausrüstung (Maske, Handschuhe etc.)
o Kursbeginn und Ende werden so organisiert, dass verschiedene Kurse verschieden
beginnen und enden.
o betriebliche Corona-Ansprechpartner sind Frau Schmutzer, Frau Renken und Frau
Kunzmann im Falle einer Erkrankung an Corona oder Erkältung.
Im Übrigen gelten die allgemeinen Arbeitsschutzregelungen unverändert fort.
Aufbewahrung: Das Schutz- und Hygienekonzept ist schriftlich zu fixieren und auf
Verlangen der Behörde vorzulegen.
Die TN bitte unterschreiben lassen, dass Sie keine Symptome der Viruserkrankung
mitbringen.

