Giraffenwerkstatt Bielefeld
Hygiene-Konzept
für die Durchführung von Kursen – auf Grundlage der aktuellen Coronaschutzverordnung vom
28.5.2021 des Landes NRW
1. Wir wollen uns selbstverständlich an alle aktuell geltenden Vorgaben des Bundes, des Landes
und der Kommune halten – insofern muss das Konzept bei Veränderungen der
Verordnungen angepasst werden.
2. Wir empfinden uns gegenüber den Teilnehmenden unserer Kurse verpflichtet, größtmögliche
Sicherheit im Infektionsschutz bei gleichzeitig größtmöglicher Flexibilität der Kursgestaltung
zu gewährleisten.
3. Wir empfinden uns unserer Vermieterin (Die Hausgemeinschaft im Pauluscarree) gegenüber
verpflichtet, in den gemieteten Räumen alle aktuellen Verordnungen einzuhalten und
größtmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten.
Die Regelungen:
Ab dem Betreten des Geländes der Hausgemeinschaft am Pauluscarrée ist eine medizinische MundNasen-Bedeckung (OP Maske od. höherwertig) zu tragen. Die Maske darf je nach Inzidenzstufe am
Sitzplatz abgelegt werden.
Es werden keine Getränke ausgegeben, es wird kein Geschirr der Hausgemeinschaft verwendet. Den
Teilnehmenden wird empfohlen, sich Getränke und Snacks in geeigneter Form mitzubringen.
Bei Inzidenzstufe 3:
- dürfen Kurse der außerschulischen Bildung stattfinden in vom Land unbegrenzter
Personenzahl. Die Giraffenwerkstatt beschränkt sich auf maximal 9 Teilnehmende.
- gelten für eine Teilnahme die 3 G, d.h. es ist ein Nachweis einer Impfung, einer Genesung
oder ein maximal 48 Stunden alter negativer Test vorzulegen (letzterer für jeden Kursabend)
- gilt eine Maskenpflicht für den gesamten Abend, gleichzeitig das Abstandsgebot
Bei Inzidenzstufe 2:
- gelten gleiche Regeln wie bei Inzidenzstufe 3 mit einer Ausnahme:
- das Abstandsgebot entfällt bei fester Sitzordnung
Bei Inzidenzstufe 1:
- gelten grundsätzlich gleiche Regeln wie bei Inzidenzstufe 2 außer: die Maske kann am Platz
abgenommen werden
- wenn auch die Inzidenz im Land unter 35 liegt, entfällt die 3 G – Regel
Bei allen Inzidenzstufen werden Listen geführt zur Rückverfolgung von Kontakten und ggf. der
Sitzplan festgehalten. Diese Listen werden spätestens 4 Wochen nach Beendigung des Kurses
vernichtet.
Mit Ihrer Anmeldung und Ihrem Erscheinen vor Ort setzen wir voraus, dass Sie diese Hygieneregeln
akzeptieren und einhalten.
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