
Giraffenwerkstatt Bielefeld 

 

Hygiene-Konzept für die Durchführung von Kursen – auf Grundlage der aktuellen 

Coronaschutzverordnung vom 23.08.2021 des Landes NRW 

 

 

Zur Begründung: 

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: 

 

Bei Vorliegen einer Inzidenz von über 35  

- 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 die Teilnehmenden bis zum Einnehmen ihrer Sitzplätze 

(Die Kursabende werden so gestaltet, dass ein Abstand von ca. 1,5 – 2 Metern zwischen den 

Teilnehmenden jederzeit eingehalten werden kann. Falls der Abstand während einer Übung 

unterschritten wird, bitten wir um das Tragen einer Schutzmaske.) 

 

Die Giraffenwerkstatt setzt auch bei geringerer Inzidenz auf die 3G – Regelung, damit entgehen wir 

einer dauerhaften Maskenpflicht im Raum. 

 

Wir führen ohnehin Teilnehmenden-Listen für unsere Kurse. Diese werden gegebenenfalls zur 

Rückverfolgung von Kontakten genutzt. Diese Listen werden spätestens 4 Wochen nach Beendigung 

des Kurses vernichtet. 

Es werden keine Getränke ausgegeben, es wird kein Geschirr der Hausgemeinschaft verwendet. Den 

Teilnehmenden wird empfohlen, sich Getränke und Snack in geeigneter Form mitzubringen. 

 

Grundsätzlich gilt in der Zeit der Pandemie für die Nutzung der Räume: 

Vor und nach der Durchführung einer Kursveranstaltung werden durch die Giraffenwerkstatt alle 

Kontaktflächen gereinigt / desinfiziert. Nach dem Kurs wird gegebenenfalls Wäsche 

(Handtücher)durch die Giraffenwerkstatt bei 60 Grad gewaschen. 

 

 

 

Stand 25.08.2021 


