Der Bürgermeister

Hygienekonzept
Allgemeine Rahmenbedingungen für die Nutzung des LuheTreffs in Zeiten von Corona

1) In den gemeinschaftlich genutzten Räumen und Laufwegen (Küchen, Flure, Treppenhaus
etc.) ist grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (OP-Maske oder FFP2-Maske) und
ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten, wenn möglich.
2) Wer einen Raum im Obergeschoss angemietet hat, nutzt bitte den Nebeneingang zum Haus,
der direkt zur Treppe nach oben führt (die linke Tür, wenn man auf dem Gehweg vor dem
Haus steht). Auch Küche und Toiletten sind in diesem Fall oben zu nutzen, um Begegnungen
der einzelnen Gruppen untereinander möglichst zu minimieren.
3) Bei Anmietung des großen Mehrzweckraumes oder von Raum 1.4 im Erdgeschoss,
empfehlen wir den rückwärtigen Ein-/Ausgang zu nutzen, der direkt zum Raum führt.
Sollte dies nicht möglich sein, weil nur der barrierefreie Haupteingang genutzt werden kann,
so ist dies natürlich ebenfalls möglich.
4) Nutzen Sie die im Haus zur Verfügung stehenden Spender mit Hand-Desinfektionsmittel. Sie
hängen in den Fluren an beiden straßenseitig gelegenen Eingängen, sowie auf jeder Toilette.
5) Lüften Sie den von Ihnen genutzten Raum so oft und so lange wie möglich, mindestens aber
1x stündlich für ca. 10 Minuten.
6) Führen Sie für jedes Treffen/jede Veranstaltung eine Anwesenheitsliste mit Namen und
Kontaktdaten aller Anwesenden. Sie müssen diese vorhalten können, falls das
Gesundheitsamt es im Falle einer Infektion von Ihnen abfordern sollte.
7) Wir empfehlen außerdem die Nutzung der Corona-Warn-App oder der Luca-App.
8) Entwickeln Sie ein Hygienekonzept, dass sich speziell auf Ihre Gruppe und deren Nutzung des
von Ihnen angemieteten Raumes bezieht. Das von Ihnen erdachte Hygienekonzept müssen
Sie vorhalten, falls Gesundheits- oder Ordnungsamt danach fragt.
Bedenken Sie auch hier, dass Sie möglichst Abstand halten und die Räume nicht voll
auslasten. Sollten Sie konkrete Fragen bezüglich eines Hygienekonzeptes haben, können Sie
sich direkt an das Gesundheitsamt unter folgender E-Mail-Adresse wenden:
allgemeinverfuegung-info@lkharburg.de

