Hygienekonzept im FlorAtrium:
-

Besuchen Sie uns nur, wenn Sie sich gesund fühlen!

-

Beim Zutritt in den Garten müssen sich alle Teilnehmer*innen mit Kontaktdaten in eine Liste
eintragen, damit evtl. Infektionsketten zurückverfolgt werden können.

-

Um unsere Mitarbeiterinnen zu schützen, sollen die Büroräume bis auf Weiteres von Besuchern
nicht betreten werden.

-

Besuchstermine in der Geschäftsstelle finden außerhalb der Büroräume statt, sind nur in
Einzelfällen möglich und müssen per Terminvereinbarung vorab angekündigt werden.

-

Waschen oder desinfizieren Sie sich nach Betreten des Gebäudes oder Geländes sofort die
Hände, Desinfektionsmittel stehen für Sie bereit.

-

Die allgemeinen Hygieneregeln und die Hust- und Niesetikette sind unbedingt zu beachten.

-

Tragen Sie im Haus einen Mund- und Nasenschutz, bis Sie ihren Sitzplatz eingenommen haben.

-

Halten Sie Abstand, empfohlen sind mindestens 1,5 m zueinander.

-

Im Seminarraum wurden die Tische so aufgestellt, dass ein Abstand von 1,5 m zwischen den
Teilnehmer*innen gewährleistet ist.

-

Alle Räume wurden vor der Veranstaltung gründlich gelüftet.

-

Die Oberflächen der Tische und Stühle werden vor jeder Veranstaltung gereinigt.

-

Unterrichtsmaterialien werden bereits einen Tag vor der Veranstaltung oder mit Handschuhen
auf den Tischen platziert.

-

Schreibgeräte und sonstige Gerätschaften wie Werkzeuge dürfen von Teilnehmer*innen nicht
gemeinsam genutzt werden. Vor der nächsten Nutzung müssen sie desinfiziert oder gründlich
gereinigt werden.

-

Die maximale Personenzahl für Veranstaltungen im Erwachsenenbereich Außen beträgt 100
Personen. Im Innenbereich des FlorAtriums wird die maximale Anzahl auf 50 Personen begrenzt.

-

Veranstaltungen für Grundschulklassen und Kita-Gruppen finden im Lehrgarten mit bis zu zehn
Personen statt. Bei größeren Gruppen ist, soweit möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 m
zwischen den Teilnehmer*innen zu halten. Erwachsene Begleitpersonen müssen einen
geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen. Die maximale Personenzahl wird auf 30 festgelegt.

-

Die Sitzgelegenheiten und Tische im „Grünen Klassenzimmer“ werden nach jeder Nutzung
gründlich gereinigt. Partner- und Gruppenarbeit findet nicht statt.

-

Ernteprodukte aus dem Garten dürfen individuell verpackt den Teilnehmer*innen mit nachhause
gegeben werden. Bei Verköstigungen aus dem Garten besteht eine Bedienpflicht.

-

Die Veranstaltungs-Teilnehmer*innen nutzen ausschließlich die sanitären Anlagen im
Erdgeschoss des FlorAtriums.

-

Der Sanitärbereich wird vor jeder Veranstaltung gründlich gereinigt. Türklinken, Armaturen und
Wasserhähne werden desinfiziert. Es stehen ausreichend Einmalhandtücher, Flüssigseifenspender sowie entsprechende Auffangbehälter zur Verfügung.
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