Vereinbarung zum Hygieneschutz

Bezug nehmend auf Ihre Raumanfrage bitte wir Sie, folgende Punkte
aufmerksam zu lesen und sich durch Ihre Unterschrift einverstanden zu
erklären.
Hiermit erkläre ich mich/erklären wir uns für unsere Gruppe/für unseren Verein
mit den folgenden Hygieneregeln einverstanden. Ich werde die Beachtung und
Durchführung der Regeln durch unsere Teilnehmer*innen sicherstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Einhaltung der Maskenpflicht im Innenbereich des Hauses (ausgenommen
Vortragende)
Sorgfältige Handhygiene (Händedesinfektion/Händewaschen)
regelmäßiges Stoßlüften während der Veranstaltung
Beachtung der Beschilderung und Markierungen und Hinweise durch die
Mitarbeiter*innen des EineWeltHaus
Essen ist nur im Außenbereich (Hof) möglich oder mit eigenem Hygienekonzept
eines professionellen Cateringbetriebs, das vorgelegt werden muss
Besucher*innen ist der Zugang zu den Büros sowie den Toiletten nur einzeln
möglich
Personen mit Symptomen mit Verdacht auf Covid-19 dürfen das EineWeltHaus
nicht betreten, um andere nicht zu gefährden
Personen, die während des Aufenthalts im EineWeltHaus solche Symptome
zeigen, sollen sofort die Geschäftsführung (bei Abwesenheit den zuständigen
Hausmeister) informieren, damit der Sachverhalt dem zuständigen
Gesundheitsamt gemeldet werden kann. Anschließend müssen sie das EWH
und Gelände sofort verlassen und sich umgehend ärztlich untersuchen lassen.
Bei Covid-19 Diagnose herrscht Meldepflicht.
Erfassung aller Veranstaltungsteilnehmer*innen durch Listen mit den
vollständigen Namen und Telefonnummern bzw. Email-Adressen sowie deren
gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrung durch die Veranstalter
Die Teilnahme ist von den jeweils aktuellen Vorgaben bezüglich
Test-/Impfungs- oder Genesungsnachweisen abhängig. Die Veranstaltenden
tragen hierbei die Verantwortung.

Verein/Gruppe________________________________________________
Ort, Datum_____________________Unterschrift ____________________

Bitte daran denken - die Zugänge zu den Räumen haben sich geändert!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raum 110 über die Terrasse
Raum 111 über das Treppenhaus
Raum 108 über die Terrasse
Raum 109 über das Treppenhaus
211/212 über die Terrasse
Saal E01 über den Eingang im Hof
Raum U20 über die Aussentreppe
Werkstatt über den Hof
Weltraum über das Treppenhaus
Tanzraum über die Aussentreppe

Die Einhaltung der Regeln und der Schutz der ANDEREN ist – wenn sich
ALLE daran halten - der beste EIGENSCHUTZ

