Hygiene- und Abstandsregeln für den Kulturtreff Bothfeld e.V.
Herzlich willkommen im Kulturtreff Bothfeld!
Die Gesundheit unserer Besucher*innen und Mitarbeiter*innen sowie ein solidarisches
Miteinander stehen für uns an erster Stelle.
Daher gelten im Kulturtreff folgende Regeln:


Bei Krankheitsanzeichen ist das Betreten des Kulturtreffs nicht gestattet.

 Im gesamten Kulturtreff gilt eine Maskenpflicht. Die Maske darf nur am Sitzplatz bzw.
bei Bewegungskursen am Übungsplatz abgenommen werden.


Der Kulturtreff soll nur einzeln betreten und verlassen werden.
Der Mindestabstand von 1,50 m ist in jedem Fall und in allen Räumen (z.B. auch in
Fluren, im Sanitärbereich) einzuhalten. Das gilt auch beim Tragen eines
Mundnasenschutzes. Ein umsichtiges und vorsichtiges Verhalten ist im Interesse
aller Besucher*innen im gesamten Kulturtreff geboten.



Unmittelbar nach Betreten des Kulturtreffs sowie nach jedem Toilettengang sind die
Hände gründlich zu waschen (etwa 30 Sekunden mit warmem oder kaltem Wasser und
Seife). Gegenstände oder Oberflächen (Türgriffe) sollten nicht unnötig angefasst
werden.



Das Büro sowie die Waschräume dürfen nur von jeweils einer Person betreten
werden. Bitte beachten Sie die Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich und vor
den Waschräumen.



Die Kursräume müssen regelmäßig (spätestens alle 30-45 Minuten) und intensiv
durch vollständiges Öffnen der Fenster gelüftet werden (Stoßlüftung).



Um Begegnungen zu reduzieren, erscheinen Sie möglichst nicht verfrüht zu den
Kursen und verlassen direkt nach Kursende den Kulturtreff.



Aufgrund der Abstandsregeln müssen Tische und Sitzplätze in der vorgegebenen
Anordnung bleiben.



Persönliche Arbeitsmaterialien wie Stifte, Werkzeuge etc. sollen nicht mit anderen
Personen geteilt werden. Zur Verfügung gestelltes Material (z. B. Werkzeug) sowie die
genutzten Tische sind nach Ende des Kurses mit warmem Wasser und
handelsüblichem Reinigungsmittel zu reinigen. Bei Bewegungskursen dürfen nur
eigene Matten, Decken oder sonstige Hilfsmittel benutzt werden.



Die Bezahlung der Kursgebühren sollte möglichst per Überweisung erfolgen.



Die Benutzung der Küche oder von Gemeinschaftsgeschirr (Tassen, Becher...) ist
für die Besucher*innen leider zurzeit nicht gestattet. Eigene Getränke (z. B.
Trinkflasche) dürfen gern mitgebracht werden.



Beim Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus muss der/die Erkrankte oder
dessen Sorgeberechtigte/r das Kulturtreff-Büro informieren. Dies gilt für Teilnehmende,
Dozent*innen, Mitarbeiter*innen und ehrenamtlich Tätige im Kulturtreff.

