
Informationen für Veranstalter, Kurs- oder Gruppenleiter*innen 

 

Sollten Sie Ihre Veranstaltung bei uns abhalten, sind folgende Regelungen aus dem Schutz- und 

Hygienekonzept des Nachbarschaftshauses für Sie und Ihre Teilnehmer*innen bindend. 

   

 Im Haus ist auf allen Wegen ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, der Schutz unser aller 

Gesundheit muss an erster Stelle stehen.  

 Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist nach Möglichkeit einzuhalten. Können 

Mindestabstände aus zwingenden Gründen nicht eingehalten werden, müssen Schutzmasken 

getragen werden. Dies gilt für Räume genauso wie  für den Aufenthalt im Garten / Pavillons. 

 Bitte halten Sie die Nies- und Hustettikette ein: Niesen oder husten bitte in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch. 

 Das NHU ist gesetzlich verpflichtet, die Anwesenheitsdokumentation mit Angaben zur 

Kontaktnachverfolgung von Besuchenden zu führen. (Vor- und Familienname, 

Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse, Anwesenheitszeit, Grund des Treffens). * 

Die Liste liegt im Eingangsbereich des Haupteinganges aus. Sie müssen sich ein- und beim 

Verlassen des Hauses wieder austragen. Dies gilt auch für Personen, die mit dem Aufzug in 

das Haus gelangen. 

Das NHU ist verpflichtet, diese Listen für 4 Wochen aufzubewahren und danach zu 

vernichten (Datenschutz). 

 Kursleiter*innen verpflichten sich, Teilnehmer*innen-Listen für ihre Gruppe zu führen und 

sie anschließend dem Büro des Offenen Bereichs auszuhändigen. 

 Die genutzten Räume sind jede Stunde für mindestens 10 Minuten zu lüften, besser noch 

sind geöffnete Fenster und eine längere Pause nach 1,5 - 2 Stunden. Bitte achten Sie auf die 

Qualität der Raumluft.  

 Zwischen den Veranstaltungen werden die Möbel / Oberflächen gereinigt und alle Räume 

gründlich gelüftet. Zur Vermeidung von Ansteckung über Kontaktflächen bitte am einmal 

gewählten Platz im Raum bleiben. 

 Versorgung mit offenen Speisen vermeiden, Speisehygiene sicherstellen;  Derzeit dürfen 

Speisen im Haus oder Garten nicht geteilt oder weitergegeben werden. Das Gleiche gilt für 

Besteck, Gläser oder ähnliches. 

 Kursleiter*innen werden in den Hygieneplan des Hauses eingewiesen, bestätigen diesen 

schriftlich und verpflichten sich, in den Gruppen für dessen Einhaltung zu sorgen. 

* Eine Einwilligung der Personen in die Datenerhebung ist nicht notwendig, da die Grundlage der 

Erhebung eine gesetzliche Verpflichtung ist. 
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Speisen / Getränke 

Derzeit dürfen Speisen im Haus oder Garten weder geteilt noch gemeinsam aus einem Gefäß / von 

einem Teller genommen werden, es gilt die Versorgung mit offenen Speisen zu vermeiden, bzw. die 

Speisehygiene sicherzustellen;   

Das Gleiche gilt für Besteck, Gläser oder ähnliches, gemeinsame Nutzung ist unbedingt zu 

vermeiden. 

Eigenes Essen und Getränke kann jede Teilnehmer*in selbst mitbringen. 

Ein Snack kann von Ihnen besorgt werden, wenn eine Person ihn an jede Teilnehmer*in einzeln 

austeilt (zB. Brezeln mit einer Serviette, Bananen, etc). Für das dadurch erhöhte Müllaufkommen 

erhalten die Veranstaltenden einen Müllsack der BSR. Er ist gegen 6 Euro in bar gegen Quittung im 

Büro zu erhalten und zu begleichen. 

Für Getränke (Kaffee aus einer Kanne) gilt das gleiche Procedere, eine Person teilt an die anderen 

aus. In jedem Fall sind die Hygienebestimmungen einzuhalten und auf eine besondere Handhygiene 

zu achten (Hände vorher desinfizieren oder sehr gründlich waschen).  

Getränke (Kaffee, Tee, Softdrinks und Säfte) können Sie an unserem Infotresen im Eingangsbereich 

erwerben. Für Veranstaltungen können wir Kaffe oder Tee in Kannen für Sie bereitstellen, die Preise 

erhalten Sie in Ihrem Angebot. 

 

In unserer Arbeit setzen wir auf Selbstorganisation, das bedeutet: Die beweglichen Möbel (Tische 

und Stühle) dürfen innerhalb der gemieteten Räume nach Ihren eigenen Bedürfnissen angeordnet 

werden und müssen am Ende der Veranstaltung selbst wieder zurückgebaut werden. Sie erhalten - 

falls möglich - innerhalb unserer regulären Öffnungszeiten von 10 - 18 Uhr, Unterstützung durch 

unsere Mitarbeiter. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Personalplanung. 

 

Vielen Dank  

Das Team des Nachbarschaftshauses 

 

Datum:  ___________________           Veranstaltung:  ______________________________________ 

 

 

____________________________________________             ________________________________ 

          Ansprechpartner*in            Unterschrift 
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