Hygienemaßnahmen für die Angebote in der Ev. Familien-Bildungsstätte Uelzen
Informationen für Kursleitende und Teilnehmende
Unsere Maßnahmen sind am vorläufigen Hygieneplan der Ev.-luth. Landeskirche Hannover vom
20.04.2020 in Verbindung mit dem Niedersächsischen Rahmen - Hygieneplan Corona für Schulen
vom 23.04.2020 angelehnt.
Die derzeitige Pandemie macht es erforderlich, dass elementare Regeln in Bezug auf Hygiene im
Umgang miteinander, für den Aufenthalt in den Räumen der Ev. Familien-Bildungsstätte Uelzen
und für die Durchführung und für die Teilnahme an Seminaren/Vorträgen und Workshops
eingehalten werden.
Die folgenden Maßnahmen gelten für alle Kursleitenden und für alle Teilnehmenden.
Alle sind darüber hinaus eigenverantwortlich angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der
Gesundheitsbehörden zu beachten.
Die wichtigsten und effektivsten Schutzmaßnahmen für den Schutz vor einer Infektion sind:


Einhalten des Mindestabstands von 1,50 m



Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife und Wasser (20 -30 Sekunden
lang)



Desinfizieren der Hände, wenn Handwäsche nicht möglich ist



Niesen und/oder Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, nicht in die Hand



Vermeiden von direkten Berührungen Anderer

Folgende weitere Regeln gelten außerdem
Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung)
oder Fieber sollen generell nicht am Kursgeschehen teilnehmen.
Wird bei einer Kursleitung oder Teilnehmenden eine Covid-19 Infektion diagnostiziert, ist
unverzüglich die Geschäftsstelle der Ev. Familien-Bildungsstätte zu informieren. Aufgrund
der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V. mit § 8 und § 36 des Infektionsgesetzes ist
sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19
Fällen dem Gesundheitsamt zu melden. Die Ev. Familien-Bildungsstätte wird dann in
Zusammenarbeit mit dem Gesundheit des Landkreises die weiteren Schritte veranlassen.
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Verhalten vor und während der Seminare, Vorträge, Workshops, Veranstaltungen:
Die Teilnehmenden sind angehalten, die Räume nacheinander mit Abstand zu betreten und auf
„Gegenverkehr“ zu achten.
Vor den Seminarräumen sind die Kursleitungen und Kursteilnehmenden gehalten, sich
entsprechend den Regeln der Händehygiene entweder die Hände zu waschen oder zu
desinfizieren (www.aktion-sauberehaende.de). Handdesinfektionsmittel steht dafür bereit.
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss im Kursbetrieb ein Abstand von
mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Stühle, Tische oder Matten
in den Kursräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und somit evtl. auch
deutlich weniger Kursteilnehmende pro Raum zugelassen sind als im Normalbetrieb.
Wir bitten alle Teilnehmenden, die an Bewegungsangeboten teilnehmen, bereits mit
Sportkleidung zum Kurs zu erscheinen, da sich aufgrund der Abstandsregelung im Umkleideraum
derzeit nur zwei Personen gleichzeitig umziehen könnten. Solange verstärkte
Hygienemaßnahmen während der Pandemie erforderlich sind, bitten wir alle Teilnehmenden ihre
eigenen Decken und Kissen nicht in unseren Schränken zu lagern, sondern mit nach Hause zu
nehmen.
Besonders wichtig ist eine regelmäßige Stoßlüftung bzw. Querlüftung im Kursraum. Die
Kursleitung hat darauf zu achten, dass diese mindestens alle 45 Minuten für 5 bis 10 Minuten
erfolgt. Die Fenster müssen dabei vollständig geöffnet sein.
Die Kursleitung ist angehalten, die anwesenden Teilnehmenden namentlich festzuhalten und
diese Dokumentation in der Geschäftsstelle einzureichen. Diese Dokumentation muss dem
Gesundheitsamt auf Verlangen bei einer COVID 19-Infektion zur Fallnachverfolgung unverzüglich
zur Verfügung gestellt werden können. Diese Dokumentation wird in der Geschäftsstelle 3
Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
Die Kursleitung muss nach Beendigung des Kurses die Tische, an denen gesessen wurde sowie
die Türklinken mit dem bereitstehenden Flächendesinfektionsmitteln absprühen.
Weitere individuelle und kursbezogene Schutzmaßnahmen
Bitte keine Arbeitsmaterialien, wie z.B. Stifte, Scheren u.a. mit anderen Personen teilen. Dasselbe
gilt für andere Gegenstände wie Tassen oder anderes Geschirr.
Die Küche ist zur Zeit für Kursleitungen und Teilnehmende geschlossen. Getränke oder Speisen
sowie entsprechendes Geschirr müssen von jedem/jeder Teilnehmer*in und Kursleiter*in
mitgebracht werden.
Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist beim Betreten und Verlassen des Gebäudes der EFB beim
Betreten der Geschäftsstelle sowie der Büros der Leitung sowie in Pausenzeiten erforderlich.
Während der Unterrichtszeiten ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der
Sicherheitsabstand eingehalten werden muss.
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Die Masken werden nicht von der Einrichtung gestellt, sondern müssen selbst mitgebracht
werden.

Wir danken für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis!

Ihr Fabi-Team
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