
Haus des Engagements, Rehlingstraße 9, 79100 Freiburg

Covid 19 - Hygieneregeln
Stand 25.08.2021

 Betretungsverbot: Menschen mit Symptomen von Atemwegserkrankungen dürfen
die Räume nicht betreten.

 Abstand halten: Haltet 1,5 m Abstand voneinander.

 Hände waschen/desinfizieren:  Denkt daran, regelmäßig die Hände zu waschen.
Nutzt das Desinfektionsmittel im Eingangsbereich.

 Atemschutz:  Das  Tragen  einer  medizinischen  Mund-Nasen-Bedeckung  ist  im
Eingangsbereich und dem Flur verpflichtend. Bitte bringt eigene Masken mit.

 Küche: In der Küche dürfen sich höchstens zwei Personen aufhalten.

 Nutzung Foyer/ Gruppenräume:  Der Aufenthalt  in den Räumen ist  nur für eine
begrenzte  Zahl  von  Personen  möglich.  Diese  steht  auf  der  Tür  des  jeweiligen
Raumes bzw. dem Aufsteller im Eingangsbereich. Die Infos dazu gibt es auch auf
der  Website  www.haus-des-engagements.de  oder  können  direkt  von  den  unten
genannten  Ansprechpersonen  erfragt  werden.  Beim  Sitzen  dürfen  die  Masken
abgenommen werden, wenn die Abstände eingehalten werden.

 Einhaltung  der  3g-Regel:  nur  tagesaktuell  getestete,  genesene  oder  geimpfte
Personen  dürfen  einer  Veranstaltung  oder  Vereinstreffen  in  den  Innenräumen
beiwohnen.

 Oberflächen  desinfizieren:  Bitte  desinfiziert  Tische  und  Türklinken  des
Gruppenraums, bevor Ihr diesen verlasst.

 Lüften: Sorgt dafür, dass der Raum, in dem Eure Gruppe sich trifft, gut gelüftet ist.
Beendet  Eure  Sitzung  spätestens  15  min  vor  dem  regulären  Ende  Eures
Buchungszeitraums  und  öffnet  die  Fenster.  Stellt  sicher,  dass  die  Fenster  beim
Verlassen der Einrichtung im Gruppenraum wieder geschlossen sind.

 Anwesenheitslisten: Für jedes Gruppentreffen muss eine Liste der Anwesenden
geführt  werden.  Bewahrt  diese einen Monat  auf.  Damit  tragt  Ihr  dazu bei,  dass
eventuell auftretende Infektionsketten rasch nachverfolgt und Menschen geschützt
werden können.

 Benennung  einer  Ansprechperson:  Die  unten  angegebene  Ansprechperson
achtet auf die Einhaltung der Hygienebestimmungen, kontrolliert die 3g-Regel, führt



die Liste der Anwesenden und informiert die anderen Gruppenteilnehmer*innen über
das Verhalten in den Räumen des Haus des Engagements.

-----------------------------------------------------------------------------------
Name der Gruppe 

------------------------------------------------------------------------------------
Ansprechperson 

------------------------------------------------------------------------------------
Telefon

-------------------------------------------------------------------------------------
Email

-------------------------------------------------------------------------------------
Termin/Uhrzeit Gruppentreffen

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben ausgeführten Hygieneregeln zu Nutzung der 
Räume im Haus des Engagements (HdE) wahrgenommen habe und auf die Einhaltung 
dieser Regeln achten werde. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Freiburg, den 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Unterschrift

Ansprechpartnerin: Magdalena Langer, magda@haus-des-engagements.de, Tel: 0761 5953 3990

mailto:magda@haus-des-engagements.de

