Hygiene- und Abstandskonzept
der Familienbildungsstätte Gronau

1. Juni 2021

Herzlich willkommen in der Familienbildungsstätte Gronau. Die aktuelle
Coronaschutzverordnung lässt die Öffnung unserer Einrichtung unter den geltenden Coronaschutzbestimmungen zu. Wir freuen uns, Sie wieder in unserem
Haus begrüßen zu können. Um Ihre und unsere Gesundheit auch weiterhin zu
schützen und den gesetzlichen Vorgaben Genüge zu tun, bitten wir Sie, folgende Regeln einzuhalten:
- Aktuell sind Kursteilnehmende verpflichtet, entweder einen negativen
Corona Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist, einen vollständigen Impfschutz oder einen Nachweis einer vorangegangen Erkrankung
an und Genesung von Covid19 bei der jeweiligen Kursleitung nachzuweisen.
- Im Haus besteht Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske). Bitte
setzen Sie ihre Maske vor dem Betreten des Eingangsbereichs auf. In unseren Kursen besteht am Sitzplatz keine Pflicht zum Tragen einer Maske.
Bei den Bewegungs- (sport) Angeboten besteht keine Maskenpflicht.
Beim notwendigen Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen, sowie Getränken kann die Maske abgesetzt werden. Kinder bis zum Alter von 6
Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.
- Im Eingangsbereich und den Sanitärräumen stellen wir Ihnen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dieses beim Betreten unserer Einrichtung.
- Im gesamten Haus, auch in den Kursräumen, gilt die Abstandsregel von
mindestens 1,5 Meter. Seien Sie höflich und halten diesen Abstand allen
anderen Besuchern und den Mitarbeitern gegenüber ein.

- die Kursräume müssen regelmäßig (möglichst alle 20 Minuten) gelüftet
werden. Im Saal, in der Gymnastikhalle und in der Küche / Esszimmer
sind Lüftungsanlagen vorhanden – hier bitte keine Fenster öffnen.
- Vermeiden Sie bitte beim Betreten des Hauses auch weiterhin gewohnte
Begrüßungsrituale wie Handschlag, Umarmungen, Wangenküsse, etc..
- Beachten Sie bitte die „Niesetikette“ beim Husten und Niesen. Husten
und Niesen nur in die Armbeuge!
- Aufpassen beim Anfassen – je weniger Gegenstände Sie mit den Händen
berühren, desto sicherer ist es für alle Anwesenden im Haus! Fassen Sie
sich auch selbst möglichst wenig ins Gesicht.
- In den Fluren und im Foyer sind größere Menschenansammlungen zu
vermeiden.
- Zu Ihrem und unserem Schutz betreten Sie das Verwaltungsbüro bitte
ausschließlich einzeln. Bitte achten Sie bei Wartezeiten auch im Eingangsbereich auf den nötigen Abstand.
- Bitte beachten Sie auch bei der Nutzung des Wasser- und Kaffeeautomaten den Mindestabstand.
- Bitte nutzen Sie die Matten für unsere Sport- und Entspannungskurse
nur mit einer eigenen Decke oder einem frischen Handtuch als zusätzliche Unterlage. Desinfektionsmittel stellen wir Ihnen auch hier gerne zur
Verfügung.
- Unseren Umkleideraum können aktuell max. 2 Personen gleichzeitig nutzen.
- bei Nicht-Beachten dieser Hygiene- und Abstandsregeln begehen Sie u.U.
eine Ordnungswidrigkeit, die z.T. mit erheblichen Kosten für Sie verbunden sein kann. Auch die Familienbildungsstätte Gronau kann in diesem
Fall mit einem Ordnungsgeld belegt werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
gez. Gerd Büscher, Familienbildungsstätte Gronau

