Hygienekonzept im FlorAtrium:
-

Besuchen Sie uns nur, wenn Sie sich gesund fühlen!

-

Besuchstermine in der Geschäftsstelle finden außerhalb der Büroräume statt.

-

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

-

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

-

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

-

In unseren Innenräumen gilt die 2-G-plus-Regel.

-

Bitte tragen Sie in unserem Gebäude eine FFP-2 Maske, die Maske kann am Platz abgenommen werden.

-

Wir empfehlen unseren Teilnehmer:innen von Schulungen oder Veranstaltungen auch am Platz eine FFP2Maske zu tragen.

-

Dozentinnen und Dozenten können ohne Maske dozieren, wenn sie am Pult stehen bleiben und diesen Platz
während des Unterrichts nicht verlassen.

-

Alle Räume werden vor der Veranstaltung gründlich gelüftet und während der Veranstaltung im 20 Minuten
Rhythmus gelüftet.

-

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

-

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.

-

Veranstaltungen für Grundschulklassen und Kita-Gruppen finden im Lehrgarten nach dem Kohortenprinzip statt.
Das Abstandsgebot zu den Referenten des Landesverbandes ist einzuhalten. Für Kinder und Schüler:innen
entfällt die Nachweispflicht bei der 2-G- oder 3-G-Regel. Erwachsene Begleitpersonen und Jugendliche ab 16
Jahren müssen in Innenräumen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn ein Abstand von 1,5
Metern nicht einzuhalten ist. Für Kinder ab 6 Jahren reicht das Tragen einer textilen Barriere. Die maximale
Personenzahl wird auf 30 festgelegt.

-

Die Sitzgelegenheiten und Tische im „Grünen Klassenzimmer“ werden nach jeder Nutzung gründlich gereinigt.

-

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

-

Bei Veranstaltungen wird der Zugang kontrolliert und eine Namensliste der teilnehmenden Personen geführt.
Alle Teilnehmer:innen, mit Ausnahme von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, müssen die 2-G-plusRegel wie vorgehend beschrieben einhalten.

-

Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten erhoben und bis zu
max. drei Wochen nach dem letzten Kontakt aufbewahrt und dann gelöscht.

-

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, Flüssigseifen-spender sowie entsprechende
Auffangbehälter zur Verfügung.

Bremen, 10. Januar 2022
Landesverband der Gartenfreunde Bremen e. V.

