Hygienekonzept Medienzentrum der Stadt Salzgitter

Workshop-Organisation und Hygienemaßnahmen
Der Workshop findet im Lernraum der Stadtbildstelle (EG. Medienzentrum) statt. Dort stehen 40,78 m²
zur Verfügung.
Für interaktive Workshops sind maximal sechs Teilnehmerinnen oder Teilnehmer möglich, bei frontal
geführten Veranstaltungen mit Vortragscharakter sind bis zu 9 Teilnehmer zulässig.
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion ist ein Abstand von mindestens 1,50
Metern während des gesamten Workshops einzuhalten. Das bedeutet, dass die Tische entsprechend
weit auseinandergestellt werden müssen, hierzu sind Markierungen im Lernraum vorhanden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten eine feste Platzordnung ein, die zu dokumentieren ist.
Körperkontakt ist zu unterlassen, Gegenstände wie z. B. persönliche Arbeitsmaterialien und Tablets
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
Gründliche Handhygiene durch Händewaschen vor den Veranstaltungen in den Sanitäranlagen
möglich. Ein Handdesinfektionsspender ist vor dem Lernraum vorhanden.
Die Räume werden vor und während der Workshops regelmäßig nach 45 Minuten gründlich durch
Stoßlüftung und Durchzug mehrere Minuten lang gelüftet.
Personen mit Erkältungskrankheiten oder anderen ansteckenden Krankheiten dürfen nicht teilnehmen
und das Haus nicht betreten.
Das Erfordernis der Nutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung bestimmt sich nach den aktuellen
Vorgaben des Landes Niedersachsen und der Stadt Salzgitter; die Vorgaben für den Schulunterricht
finden analoge Anwendung. Masken sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt.

Allgemeine Hygienemaßnahmen
Hinweise auf die Hygienemaßnahmen werden vorab den Eltern/Workshopteilnehmern kommuniziert.
Der Workshop-Leiter wird über die erforderlichen Hygienemaßnahmen und deren Einhaltung
informiert.
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist
der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder Niesen; nach dem erstmaligen Betreten des
Schulgebäudes; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach
dem Toiletten-Gang.
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten und in jeder Pause ist eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten
vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht
wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht
geöffnet werden.
Hiermit bestätige ich die Kenntnis der Hygieneregeln.
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