Hygieneschutzkonzept
Katholische Familienbildungsstätte Fulda
Konkrete Maßnahmen im Haus
•

Nur gesunde Personen können an einem Kurs teilnehmen! Wer sich krank fühlt oder
Erkältungssymptome hat darf das Haus nicht betreten.

•

Dies gilt für Teilnehmende, Referent*innen wie auch für Mitarbeiter*innen.

•

Für Risikogruppen gelten die bekannten Hygienemaßnahmen des Robert-KochInstitut (RKI).

•

Maximal dürfen 15 Personen an einem Kurs/Seminar teilnehmen.

Eingang und Ausgang:
•

TN der Kurse betreten das Haus durch den Haupteingang und verlassen es durch
den Notausgang.

•

TN der Kurse, die im Park stattfinden, sammeln sich bei dem Kinderspielplatz.

•

Automatische Türöffnung des Haupteingangs ist aktiviert.

•

Im Flur gilt Maskenpflicht.

•

Hinweisschild an der Eingangstür bezüglich Abstandsregelung und
Maskenpflicht.

•

Handdesinfektionsmittel stehen am Eingang und Ausgang bereit.

Anmeldung:
•

Im Bereich der Anmeldung gilt Maskenpflicht.

•

Es werden 3 Abstandsmarkierungen auf dem Boden vor der Anmeldung
aufgeklebt (Abstand mind. 1,5 Meter).

•

Handdesinfektionsmittel steht zusätzlich zur Seife bereit.
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Toiletten:
•

TN an den Angeboten im Park benutzen die Toiletten im Eltern-Kind-Bereich.

•

TN der Kurse in den Seminarräumen bzw. des Bewegungsraumes die Toilettenanlagen im
Haupthaus.

Teeküche:
•

Teeküche ist geschlossen.

•

Geschirr steht nicht zur Nutzung zur Verfügung.

Räume
•

Auf 1,5m Abstand i s t z u a c h t e n .

•

Umkleiden müssen geschlossen bleiben. Es ist daher zwingend erforderlich in Trainingskleidung und sauberen Trainingsschuhen zu erscheinen (Gymnastik- und Entspannungskurse).

•

Bitte ein eigenes ausreichend großes Handtuch mitbringen, um die Matten abzudecken
(Gymnastik- und Entspannungskurse).

•

Desinfektion der Matten und der Spielgeräte nach Beendigung des Kurses (Gymnastik- und
Entspannungskurse).

•

Die Mindestfläche pro Person im Bewegungsraum beträgt 5m².

•

Betreten und verlassen Sie die Räume nacheinander mit einem Abstand von 1,5 Metern.

Weitere Maßnahmen
•

Es dürfen nur registrierte Personen ins Haus, die an einem Kurs teilnehmen oder
im Haus arbeiten.

•

Arbeitsmittel und Werkzeuge werden personenbezogen benutzt, insbesondere gilt
dies für das Reinigungspersonal.

•

Es wird vermehrt auf ausreichende Reinigung und Desinfektion des Hauses geachtet.
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