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Schutz- und Hygiene-Regeln
zur Abwehr von Infektionen mit COVID-19

im Bürgerhaus Weserterrassen

Bitte unterschreiben und mit dem Vertraq zurücksenden.
Erst dann erhält der Vertrag seine Gültigkeit.

Das Bürgerhaus Weserterrassen ist sich als Gemeinschaftseinrichtung der hohen Verantwortung
bewusst, wenn es um eine öffnung der Einrichtung geht. Alle hier geltenden Vorschriften basieren
auf den jeweils gültigen Allgemeinverordnungen zum Schutz vor Neuinfektionen. Ein besonderes
Augenmerk haben wir dabei auf die besonderc zu schützenden Risikogruppen gelegt. Mit großer

Sorgfalt werden wir die Schutzmaßnahmen einhalten, um das Entstehen neuer Infektionsketten zu
verhindern.

{. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske wird beim Eintritt des Hauses, bei Bewegung durch
das Haus und beim Gang zur Toilette enarünscht.

2. Husten und Niesen soll nach Möglichkeit in Wegwerf-Tücher erfolgen oder im großen
Abstand von Menschen in die Ellenbeuge.

3. Die Hände sollten im Haus regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden.

4. Die Besucher/innen und Nutzer/innen dürfen sich nicht näher als 1,5 Meter zueinander
befinden. Ansammlungen von Menschen in kleinen Räumen müssen vermieden werden.

5. Beim Eintreten und Herausgehen bitte einzeln durch die Tür gehen.

6. NuEer*innen, die Symptome zeigen dürfen das Bürgerhaus Weserterrassen nicht
betreten.

7. Alle genutzten Räume müssen gut belüftet sein und müssen regelmäßig getüftet werden.
Zur besseren Belüftung sollen nach Möglichkeit auch die Türen der Räume geöffnet
bleiben.

8. Je nach Größe der genutzten Räume gibt es eine Begrenzung der Anzahl der
Nutzer*innen. Diese ist in jedem Fall einzuhalten.

9. Der Mieter muss dafür Sorge tragen, dass jede Person, die den Raum nuEt, in ein
Kontaktprotokoll eingetragen wird.
Dafür besteht die Möglichkeit, sich über die Luca App und die Bremen-Gast einzuchecken.
Den QR Code dafür ersehen sie beim Eingang.
Wenn dies nicht möglich ist, schreiben Sie lhre Kontaktdaten auf die vorgesehenen
Formulare. Die Kontaktliste ist uns mit Telefonnummer und Adresse nach der Veranstaltung
zur Verfügung zu stellen. Diese Liste wird dreiWochen aufbewahrt und dann vernichtet.
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