Handreichung „Corona“ für das
Mehrgenerationenhaus Hermeskeil
1. Allgemeines
Der Hygieneplan gilt ergänzend zu unserer Hausordnung.
Diese Richtlinien gelten entsprechend auch in den Außenbereichen des Hauses.
Alle Mitarbeitenden und Besucher*innen der Häuser halten sich an die Vorgaben
der Gesundheitsbehörden bzw. die des Robert-Koch-Instituts (RKI).

2. Persönliche Hygiene
●
●

●
●
●
●
●
●

Wichtigste Maßnahmen: Abstand halten (mindestens 1,50 m).
Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung (z.B. Fieber,
Gliederschmerzen, trockener Husten, Verlust von Geschmacks- und
Geruchssinn, Halsschmerzen) zu Hause bleiben.
Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, können auf eigene
Verantwortung an Angeboten teilnehmen.
Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.
Händedesinfektion, wenn Händewaschen nicht möglich –
Desinfektionsmittel werden im Haus vorgehalten.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Fahrstuhlknöpfe
möglichst nicht mit der vollen Hand anfassen
Husten und Niesen in die Armbeuge
Alle Gäste sind verpflichtet, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Erst wenn die zugewiesenen
Sitzplätze am Tisch eingenommen oder der Platz im Seminarraum
eingenommen wurde, kann der Mund-Nasen-Schutz für die Dauer des
Sitzens/der Veranstaltung abgelegt werden.

3. Raumhygiene + Hygiene bei Veranstaltungen
(Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Besprechungsräume, Flure)
Der Abstand von mindestens 1,50 Metern muss auch hier eingehalten werden:
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●
●
●

Tische in Räumen entsprechend weit auseinanderstellen. Durchgänge
beachten.
Gruppenangebote sind nur bei Einhaltung der Abstandsregelungen
möglich. (Kontaktdaten aller Personen müssen festgehalten werden)
Regelmäßiges und richtiges Lüften. Mehrmals täglich, mindestens
stündlich. Nach jedem Angebot.
Nach jeder Veranstaltung die Flächen mit Flächendesinfektion keine Sprühsondern Wischdesinfektion reinigen.
Gründlich zu desinfizieren sind auch:
● Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe)
● Treppen- und Handläufe
● Lichtschalter
● Tische
● Gemeinsam benutzte Gegenstände

●

Offener Treff/Gastronomischer Bereich:
●
●
●
●
●

●

●

Nutzung nur mit Anmeldung möglich
Platz wird zugewiesen
Keine Selbstbedienung
Unbedingt § 2 der 6. Corona-Bekämpfungsverordnung RLP vom
8.05.2020 beachten.
Veranstaltungen zeitversetzt stattfinden lassen

Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen von Personengruppen mit bis
zu maximal 75 Personen gleichzeitig sind unter Einhaltung der Hygiene
und Schutzmaßnahmen möglich.
Es ist durch Zutrittsbeschränkungen zu gewährleisten das sich pro 10 qm
Besucherfläche höchstens eine Person aufhält. Das Abstandsgebot und die
Personenbegrenzung müssen eingehalten werden, es sei denn, jeder
Besucher hat einen festen zugewiesenen Platz. Maßgeblich ist dann das
Abstandsgebot!

4. Hygiene im Sanitärbereich
●

In allen Sanitärräumen stehen Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher
bereit und werden regelmäßig aufgefüllt.

●

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich
gereinigt.

5. Wegeführung
Es gibt ein Wegekonzept, das den örtlichen Gegebenheiten angepasst ist. Ein
kontrollierter Eingang muss gewährleistet sein (evtl. Einbahnregelungen).
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6. Meldepflicht
Bei Verdacht oder Auftreten von Covid-19-Fällen im Haus ist dies umgehend dem
Gesundheitsamt zu melden.
Es werden Teilnehmerlisten geführt, um die Infektionsketten nachvollziehen zu
können. Dies werden einen Monat aufbewahrt, danach sind die Daten
unverzüglich irreversibel zu löschen.
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Schutzkonzept und Hygienemaßnahmen bei Veranstaltungen im
Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil

Nachdem wir seit Mitte März gezwungen waren unser Haus zu schließen, freuen
wir uns, Sie ab dem 29.06.2020 wieder bei uns im Hause begrüßen zu dürfen.
Dabei sind wir verpflichtet, uns an strenge Schutz- und Hygienevorschriften zu
halten. Sie als Mieter müssen dafür Sorge tragen, dass alle Hygienemaßnahmen
die dem Infektionsschutz dienen, getroffen sind.
Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz von anderen Teilnehmern bitten wir
Sie folgende Hinweise unbedingt zu befolgen:

-

Beim Betreten der Räumlichkeiten bitte die Hände desinfizieren.

-

Bitte bleiben Sie bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen) zu Hause.

-

Achten Sie auf ausreichend Abstand (mindestens 1,5m zur nächsten
Person) und verzichten Sie auf persönliche Berührung
(Händeschütteln)

-

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in unserem Haus und
außerhalb der Veranstaltungsräume ist verpflichtend. Im
Veranstaltungsraum selbst wird eine Mund-Nasen-Bedeckung
empfohlen.

-

Fassen Sie sich nicht mit den Händen in Ihr Gesicht.

-

Achten Sie auf die Hinweisschilder, die Zutrittsregelungen und das
Wegekonzept.

-

Bei allen Veranstaltungen sind Sie verpflichtet eine Teilnehmerliste
(mit Namen, Anschrift, Telefonnummer) zu führen. Diese wird
alleine zum Zweck der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten
28 Tage aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die
Teilnehmerlisten erhalten Sie nach Rücksprache mit dem
Sekretariat.

-

Nach allen Veranstaltungen müssen die genutzten Räumlichkeiten
mit Flächendesinfektion desinfiziert werden (Türklinken,
Fenstergriffe, Lichtschalter, Tische, Handläufe, Stifte).
Flächendesinfektionsmittel wird gebrauchsfertig und nicht auf
Alkoholbasis in den Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.
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