Hygienestandards für Teilnehmer*innen bei Präsenzveranstaltungen

(Stand 09.11.21)

Liebe Kursteilnehmer*innen,
wir freuen uns, Sie wieder bei einer Präsenzveranstaltungen innerhalb unserer Familien-Bildungsstätte begrüßen zu
dürfen. Um einen sicheren Rahmen dafür zu schaffen, in dem wir uns in der „elly“ zusammen bewegen können,
möchten wir Sie darum bitten, folgende 3G-Pflicht und Hygienemaßnahmen zu beachten, wenn Sie unsere
Räumlichkeiten betreten:
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•

•

•

•

•
•

3G-Pflicht
Die Nachweise werden zu Kursbeginn und bereits vor Betreten des Kursraums von den Kursleiter*innen
überprüft und in eine Anwesenheitsliste eingetragen. Der Nachweis über die Impfung oder die Genesung ist
einmalig zu Kursbeginn notwendig. Vor jedem Kurstreffen ist es erforderlich, dass Nichtgeimpfte den Nachweis
eines aktuellen negativen Test vorlegen.
Die 3G-Pflicht und Mindestabstand von 1,5m gilt nur für Erwachsene und Eltern. Sie ist nicht – ebenso wie
die FFP2-Maskenpflicht – auf Babys und Kleinkinder und für Kinder bis zum 6. Lebensjahr anzuwenden.
Hygienemaßnahmen
Wenn sie die „elly“ betreten besteht Mund- und Nasenschutzpflicht mit FFP 2 Masken. Bitte desinfizieren
Sie sich Ihre Hände. Am Eingang der „elly“ steht dafür ein Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wenn Sie auf
Ihrem Stuhl / Ihrer Unterlage Platz genommen haben, können Sie die Maske absetzen. Es liegt jedoch im
Ermessen der Referent*innen, Maskenpflicht während des Kurses zu verlangen.
Bitte bleiben Sie zu Hause, falls Sie Symptome von Atemwegserkrankungen haben, zum Schutz der anderen
Kursteilnehmer*innen.
Bitte nutzen Sie auch unsere Handwaschmöglichkeiten in den Toiletten.
Beachten Sie die allgemeinen Husten- und Niesetikette.
Bitte halten Sie unbedingt den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein, zu Ihrem und zum
Schutz der anderen Kursteilnehmer*innen. Das bedeutet auch, evtl. zu warten und eine andere Person mit
Abstand vorbei zu lassen. Die farbigen Punkte auf dem Boden helfen dabei.
Die Sitzgelegenheiten in den Räumen sind mit Sicherheitsabstand platziert. Bitte nicht verändern! Wenn
Sie den Kursraum betreten, bitte unbedingt nach vorne durchgehen um sich an den vordersten freien
Sitzplatz zu setzen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Für Eltern-Kind-Gruppen, Bewegungs- und Gymnastikkurse bitte eigene Matten oder große Tücher
mitbringen zur Abdeckung unserer Unterlagen bzw. Matten. Bitte kommen Sie, wenn nötig umgezogen, da
wir Ihnen aus Abstandsgründen keinen Umkleideraum anbieten können.
Die Toilette kann immer nur von einer Person betreten werden. Das bedeutet mitunter Wartezeiten vor der
Toilette. Bitte auch hier sorgsam mit dem Abstand umgehen. Die Referent*innen sind bemüht, falls zwei
Kurse zeitgleich stattfinden sollten, versetzte Pausenzeiten zu koordinieren. Jeder Kursgruppe wird eine
Toilette zugewiesen.
Die Küche ist geschlossen für die Teilnehmer*innen, aufgrund ihrer geringen Größe.
Wir bitten Sie daher Getränke selbst mitzubringen. Das gilt auch, wenn Sie Geschirr oder Gläser benötigen
sollten.

Wir hoffen, dass wir mit diesen Rahmenbedingungen einen guten Kursverlauf gewährleisten können.
Evang. Familien-Bildungsstätte „Elly Heuss-Knapp“ gemeinnützige GmbH im FrauenWerk Stein
Geschäftsführerinnen: Michaela Wachsmuth, Marianne Schmutzer
Herzog-Wilhelm-Str. 24, 80331 München, Tel. (089) 55 22 41-0, Mail: efbs@efbs-muc.de

