
Hygienemaßnahmen Offene Werkstatt Norderstedt e.V.

Stand: 24.09.2021
(basierend auf der „Ersatzverkündung der Landesverordnung zum Neuerlass der 
Corona-Bekämpfungsverordnung“; in Kraft ab 16. bzw. 20.09.2001)

1. Bei uns gilt die „3G-Regelung“. Zutritt nur für Personen die 
vollständig geimpt, genesen oder getestet sind.

o Vollständig geimpft = ≥ 14 Tage nach der letzten Impfung

o Genesen = Hatte eine COVID-19 Infektion. Diese liegt 
zwischen 28 Tagen und 6 Monate zurück.

o Getestet = negativer Antigen-Schnelltest nicht älter als 
24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden (ein 
Selbsttest ist nicht ausreichend)

2. Möglichst mindestens 1,5 m Abstand zueinander halten. 

3. Sobald der Mindestabstand zueinander nicht eingehalten wird, muss 
eine Mund-Nase-Bedeckung („OP-Maske“, FFP2 oder andere 
gültige Masken nach §2a Corona-BekämpfVO) getragen werden. 
Falls aus individuellen gesundheitlichen Gründen etwas dagegen 
spricht (ärztliches Attest o.ä.), ist das weitere Vorgehen vor Nutzung 
der Werkstatt mit dem Vorstand abzustimmen. 

4. Beim Betreten der Werkstatt die Hände desinfizieren bzw. sofort 
gründlich und korrekt waschen.

5. Wir empfehlen das Einscannen des ausgehängten QR-Codes der 
Corona-Warn-App.

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 14-
tägiger 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)

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210915_corona_bekaempfungsVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210915_corona_bekaempfungsVO.html

