Hygienekonzept
Für Kurse und Veranstaltungen des MÜHLSTRASSE 14 e.V.
Umsetzung Sächsische Corona Schutz Verordnung (12.5.2020)
Ziel aller Maßnahmen ist es, die Teilhabe an kulturellen Angeboten unter Berücksichtigung der geltenden
Abstands- und Hygieneregeln wieder zu ermöglichen. Dafür wurden die Personenkapazität aller Räumlichkeiten
neu berechnet, Veranstaltungsformate und die Besucherlenkung überarbeitet bzw. neu festgelegt. Eine
Umsetzung des Konzepts steht unter dem Vorbehalt der Gestattung durch die zuständigen Behörden der Stadt
Leipzig.

1) Einhaltung des Mindestabstandes
Auf dem gesamten Gelände des Stadtteilzentrums sowie in allen während der Veranstaltung zugänglichen
Räumen wird die Einhaltung eines Mindestabstandes von mindestens 1,5 Meter zwischen allen Personen
(Besucher*innen & Mitarbeiter*innen) durch ein Wegeleitsystem aus Bodenmarkierungen, Beschilderungen und
Absperrungen gewährleistet.
Die Einhaltung wird bei Bedarf zudem durch zusätzliches Personal kontrolliert.
Die maximale Besucherzahl wird an die Größe des jeweiligen Veranstaltungsraumes angepasst. Dabei werden
die Säle im EG/ 1.OG für Veranstaltungen, Workshops und Kurse genutzt. Dort können bis zu 12 Personen unter
Gewährleistung des Mindestabstandes an den Veranstaltungen teilnehmen. Alle Veranstaltungen und Kurse sind
dabei überwiegend bestuhlt und die Stühle im Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern voneinander aufgestellt.
Um Versammlungen durch wartende Gäste auf dem Gelände entgegen zu wirken, erfolgt die Teilnahme an einer
Veranstaltung nur durch vorherige Anmeldung (online oder telefonisch). Spontane Besuche, welche die
Gesamtkapazität überschreiten, können so bereits im Vorfeld ausgeschlossen und gegebenenfalls abgewiesen
werden.

2) Belehrung und Hygienehinweise
An allen Zugängen bzw. in allen zur Veranstaltung zugänglichen Räumen werden gut sichtbare Hygienehinweise
in Form von Aufstellern und ggf. Bodenaufklebern angebracht.
Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fieber, Halsschmerzen,
Husten) werden von unseren Veranstaltungen ausgeschlossen. Der Ausschluss wird durch eine Beschilderung
am Eingang verdeutlicht und durch das zusätzliche Personal mit überwacht. Der Ausschluss gilt für Personal und
Besucher gleichermaßen.

3) Desinfektion
In den Sanitären Anlagen und allen Räumen werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt, welche Besuchern
und Mitarbeitern zur Verfügung stehen sollen. Türen sollen möglichst geöffnet bleiben, um die Berührung von
Türklinken zu vermeiden. Die Veranstaltungsräume werden vor und nach der Veranstaltung gereinigt und
desinfiziert. Die Reinigungen werden in Form eines Reinigungsplanes dokumentiert und vor jeder Veranstaltung
vom Dienstleitenden kontrolliert. Alle Räume werden regelmäßig gelüftet im Abstand von 30 Minuten.
Toilettenräume werden regelmäßig kontrolliert. Bei Bedarf erfolgt eine Zwischenreinigung (längere
Veranstaltungsdauer bei Kursen). Mobiliar und Gegenstände (z.B. Mikrofone, Instrumente, Kursutensilien wie
Pinsel oder Malfarbe) für Künstler*innen und Kurs-Teilnehmende werden nicht zwischen den Personen getauscht
und vor sowie nach jedem Gebrauch durch das Personal desinfiziert.

4) Mund- & Nasenschutz
Den Besucher*innen der Angebote wird empfohlen, beim Betreten des Hauses eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen und sich die Hände zu desinfizieren. Nachdem sie in den Kurs-/Veranstaltungsräumen Platz genommen
haben, können sie den Mundschutz (bei Einhaltung der Abstandsregeln) absetzen. Anderweitige Regelungen
(z.B. zur Pflicht des Tragens einer Maske können von den Verantwortlichen der offenen Treffs festgelegt werden.

Sollten die Abstandsregeln innerhalb des Hauses nicht eingehalten werden können (z.B. im Treppenhaus)
erwarten wir das Tragen eines Mund-& Nasenschutzes.

5) Umgang mit Risikogruppen
Wir möchten zu unseren Veranstaltungen niemanden ausschließen. Umso mehr soll die strenge Einhaltung des
Infektionsschutzes (Hygiene, Desinfektion und Mindestabstand) dazu beitragen, die Ansteckungsgefahr auf ein
Minimum zu begrenzen. Bei offenen Angeboten wird die Teilnehmer*innenzahl so beschränkt, dass der
Mindestabstand gewährleistet ist.

6) Personal
Wir werden in ausreichendem Maße Personal vorhalten, sodass innerhalb der Angebote einerseits eine
professionelle Betreuung gesichert ist und andererseits durch das anwesende Personal auch die Einhaltung der
Hygieneregeln dieses Konzeptes kontrolliert werden kann. Der Veranstaltungsleiter belehrt alle Mitarbeiter*innen
vor jeder Veranstaltung ausführlich über die Hygienevorschriften und ist während der Veranstaltung zu jederzeit
als zentrale Kontaktperson ansprechbar.

7) Nachverfolgen der Infektionskette
Zur Nachverfolgung der Infektionskette bei einer möglichen Corona-Infektion werden wir alle
Besucher*Innen unserer Kurse oder Beratungsangebote in einem Kontaktformular erfassen.
Aufgenommen werden folgende Informationen: Datum/Uhrzeit, Name, E-Mail-adresse,
Telefonnummer, Unterschrift (inkl. Unterschrift der Datenschutzverordnung).

