Hygienekonzept
Coronavirus SARS-CoV-2
Zutritt
In den Zutrittsbereichen der fbs im Barfüßertor und des MGH am Lutherischen Kirchhof ist ein MundNase-Schutz zu tragen. Dieser ist so lange zu tragen, bis der Sitzplatz im Kursraum eingenommen ist.
Beim Verlassen des Sitzplatzes ist wieder der Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Im Treppenhaus der fbs und dem Eingangsbereich des MGH werden in Abständen von 1,5m farbliche
Markierungen auf dem Boden angebracht, um im Fall von Warteschlangen die Abstandsregelung von
1,5m sicher zu stellen.

Desinfektion
Oberflächen und benutzte Gegenstände (z.B. Nähmaschinen und Staffeleien) werden ebenso wie die
Toiletten täglich gereinigt und desinfiziert.
Am Eingang jedes Kursraumes befindet sich ein Desinfektionsspender. Bei jedem Betreten und
Verlassen des Raumes haben die anwesenden Personen sich die Hände mittels des Spenders zu
desinfizieren.

Austausch von Gegenständen
Zwischen Personen, die nicht einem gemeinsamen Hausstand und evtl. einem weiteren Hausstand
angehören werden keine Gegenstände entgegengenommen und anschließend weitergereicht.

Aushänge
Innerhalb der fbs und des MGH wird mit Aushängen deutlich sichtbar auf die Hygieneregeln und die
Abstandsregeln des RKI hingewiesen. An den Eingangstüren wird auf die Pflicht zum Tragen des
Mund- und Nasenschutzes in den Zutrittsbereichen hingewiesen.

Abstands- und Flächenregelung
Es muss jederzeit mit Ausnahme der Zutrittsbereiche ein Abstand von mindestens 1,5m zu anderen
Personen eingehalten werden. Innerhalb der Kursräume müssen jeder Person mindestens 3
Quadratmeter zugänglicher Grundfläche verfügbar sein.

Teilnehmerliste
In jeder Veranstaltung, die die fbs durchführt, werden die Teilnehmer mit Name, Anschrift und
Telefonnummer erfasst.

Sportkurse
Die Teilnehmer bringen eigene Utensilien mit, die für den Kurs benötigt werden. Wenn Utensilien aus
dem Geräteraum der fbs verwendet werden, trägt der Referent Sorge dafür, dass diese desinfiziert
wieder zurückgelegt werden. Desinfektionsmittel und Papierhandtücher stehen im Geräteraum zur
Verfügung. Die Teilnehmer kommen in Sportbekleidung, Umkleiden und Duschen sind gesperrt.

Essen & Trinken
Die fbs gibt in ihren Veranstaltungen weder Speisen noch Getränke aus. Die Küche ist zur Nutzung
durch Kursleitende und -teilnehmer gesperrt.

Lüften
Mindestens alle 60 Minuten sowie vor und nach jeder Veranstaltung werden die Kursräume gründlich
gelüftet.

Toiletten
In den Toiletten der fbs und des MGH darf sich nicht mehr als eine Person aufhalten.
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