Hygienemaßnahmen Offene Werkstatt Norderstedt e.V.
Stand: 28.07.2021
1. Mund-Nase-Maske (FFP2- oder OP-Maske) ist Pflicht,
unabhängig des Abstandes zueinander. Falls aus individuellen
gesundheitlichen Gründen etwas dagegen spricht (ärztliches Attest
o.ä.), ist das weitere Vorgehen vor Nutzung der Werkstatt mit dem
Vorstand abzustimmen.
2. Möglichst mindestens 1,5 m Abstand zueinander halten.
3. Beim Betreten der Werkstatt die Hände desinfizieren bzw. sofort
gründlich und korrekt waschen.
4. Ausfüllen eines „Meldescheines“ mit Kontaktdaten /
Anwesenheitszeit. Wir sind gesetzlich zur Kontaktdatenerfassung
verpflichtet. Das Ausfüllen des „Meldescheines“ ist daher
immer erforderlich. Zusätzlich kann gerne der ausgehängte QRCode der Corona-Warn-App gescannt werden.
5. Maximal dürfen sich 25 Personen in der Werkstatt aufhalten.
6. Falls man husten / niesen muss, am besten in ein
Einwegtaschentuch, welches danach umgehend entsorgt wird.
Zumindest allerdings in die Armbeuge und immer von anderen
abgewandt. Nicht die Hand geben.
7. Gruppenbildungen vermeiden (siehe Punkt 2)
8. Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen.
9. Regelmäßiges Stoßlüften im Maschinen- und im Schulungsraum
10. Es ist zu vermeiden sich gegenüber zu sitzen (versetzt sitzen) /
Einhalten der gekennzeichneten Arbeitsbereiche
11. Von der Nutzung der Werkstatt ausgeschlossen sind Personen,
welche Symptome zeigen, selbst ein bestätigter Fall oder
Verdachtsfall sind oder in den letzten zwei Wochen engen Kontakt zu
folgenden Personen hatten:
o

Personen, die sich zum Zeitpunkt des Kontaktes in den 14tägiger Quarantäne befanden (= angeordnete Quarantäne
oder Selbst-Isolation)

o

Personen, die in den vergangenen 14 Tagen ein bestätigter
Fall waren (= positiv auf eine COVID-19-Erkrankung getestet)

o

Personen, die in den vergangenen 14 Tagen ein Verdachtsfall
waren (= wartet auf Ergebnis eines Tests auf eine bestehende
COVID-19-Erkrankung)

12. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises Segeberg wird
Personen, die nicht vollständig geimpft sind oder eine
Coronainfektion überstanden haben und derzeit als genesen gelten,
empfohlen sich vor dem Besuch der Offenen Werkstatt tagesaktuell
testen zu lassen.

