Hygienekonzept
kreativ:LABOR
Stand 21. September 2021; Änderungen möglich.

Der vorliegende Hygieneplan fasst die ersten Maßnahmen einer Wiederaufnahme des Präsenzangebots für
Nutzer*innengruppen und Mieter*innen des kreativ:LABORs zusammen.
Alle im kreativ:LABOR aktiven Personen sind darüber hinaus angehalten, sorgfältig die allgemeinen
Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten.
Nachfolgender Hygieneplan ist an der Niedersächsischen Corona-Verordnung orientiert, wird regelmäßig
überprüft und gilt bis auf Weiteres.

1. persönliche Hygiene
Wichtigste Schutzmaßnahmen:
-

Bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben; beim Auftreten einer Infektion mit dem
Coronavirus muss das kreativ:LABOR informiert werden!
Personen und Gruppen sollen wenn möglich einen Abstand von mindestens 1,5 m einhalten.
Gegenstände wie persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte, Tassen etc. sollen wenn möglich nicht mit
anderen Personen geteilt werden.
Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren.

Händehygiene: In allen Toilettenräumen ist gewährleistet, dass Flüssigseifenspender und
Einmalhandtücher bereitstehen.
Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn
-

ein Händewaschen nicht möglich ist oder
Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem bestand.

Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur Desinfektion von Flächen verwendet
werden. Explosionsgefahr!
Mund-Nasen-Schutz (MNS): Ein MNS (medizinische OP-Masken und/oder FFP2-Masken) ist im
Treppenhaus, Hausflur sowie auf den sanitären Einrichtungen des kreativ:LABORs zu tragen. Mund-NasenBedeckungen sind selbst mitzubringen und werden nicht vom kreativ:LABOR gestellt.

2. Raumnutzung
Wichtigste Maßnahmen:
-

-

Die Sitzordnung in den Versammlungsräumen des kreativ:LABORS kann einen Mindestabstand von
1,5 m wie folgt gewährleisten: Abhängig von der Raumgröße sind in der verfüg:BAR 4, in der
gast:STUBE 12 und im co:LABOR 10 Personen mit Abstand (im Sitzen) möglich.
Bei Sitzungen, Zusammenkünften, Workshops und Veranstaltungen im kreativ:LABOR obliegt die
maximale Teilnehmer*innenzahl den Veranstalter*innen entsprechend der Niedersächsischen

-

-

Corona-Verordnung (2G/3G Nachweise und/oder Begrenzung privater wie gewerblicher
Raumnutzung).
Alle Initiativen und Gruppen sind verpflichtet, uns eine verantwortliche Ansprechperson zu
benennen und Anwesenheitslisten (Datum, Namen, Adressen Telefon, E-Mail) zu führen. Diese
Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur Nachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur
Verfügung gestellt werden können.
Mehrmals täglich, mindestens vor und nach jedem Arbeitstreffen, ist eine Stoßlüftung bzw.
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.

Catering: Bis auf Weiteres wird kein Catering angeboten. Nutzer*innen und Teilnehmer*innen sind
gebeten, sich selbst Essen und Trinken mitzubringen.
Reinigung: Das Reinigungspersonal der Kulturetage gGmbH ist geschult, die Grundsätze für eine
hygienische Reinigung durch das Infektionsschutzgesetzt unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen
einzuhalten.
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