Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept Brücken e.V.
Dieses Konzept gilt für:
Deutsch-russischer Kulturverein Brücken e.V.
Luitpoldstr. 45, Bau C, 2.OG
91052 Erlangen
Kontakt/Vorstand: Irina Denisova - info@bruecken-erlangen.de
Rita Nagel – bruecken.ev@gmail.com

Vorbemerkungen
Das Konzept wird laufend an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben angepasst.
Aktueller Stand: 01.05.2022 gemäß 16. BayIfSMV i.V.m. IfSG

Die Mitarbeiter, Kursteilnehmer und Besucher werden zusätzlich über Aushänge und Merkzettel über
die nötigen Hygienemaßnahmen informiert. Die Personen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen
haben die Möglichkeit sich in russischer Sprache über die aktuell geltenden Hygieneschutzmaßnahmen per E-Mail info@bruecken-erlangen.de oder unter der Telefonnummer 09131/9240434 Do.
16:00-18:00, Fr. 14:30-16:30 zu informieren. Hierauf wird zusätzlich in russischer Sprache auf der Internetseite des Brücken e.V. unter http://bruecken-erlangen.de/verein/download hingewiesen.
Die Hygieneschutzmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten, um die Ausbreitung des Corona Virus zu
verhindern. Personen, die sich nicht an das Hygienekonzept halten, werden aus der Einrichtung verwiesen.

Ab dem 01.05.2022 gilt:
Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Es ist auf ausreichende Handhygiene zu achten. Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender
zur Verfügung.
Es wird gebeten eine Husten- und Niesetikette zu befolgen (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder
in ein Taschentuch unter Abwenden zu anderen Personen).
Das Tragen einer Maske und Testen auf das Coronavirus können weiterhin auf freiwilliger Basis erfolgen; eine Pflicht hierzu besteht in den Kursräumen des Vereins nicht.

Zu beachten ist jedoch, dass im Gebäude selbst (Flur und Treppenbereich) weiterhin eine FFP2Maske zu tragen ist. Dies ist zusätzlich durch den Aushang an der Hauptseingangstür kenntlich ge1

macht. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine
medizinische Gesichtsmaske tragen.
Von der Maskenpflicht sind befreit:
• Kinder bis zum sechsten Geburtstag
• Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort
sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben zum
Grund der Befreiung enthalten muss.
• Das Abnehmen der Maske ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung.
Sollte das Infektionsgeschehen sich verändern und andere Hygieneregeln gelten, werden wir die
Teilnehmer umgehend informieren. Es wird darauf hingewiesen, dass aktuelle wichtige Informationen und Regelungen zum Coronavirus auf der Internetseite der Stadt Erlangen unter
www.erlangen.de abgerufen werden können.
1. Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln
-

Die Räume werden regelmäßig ausreichend gelüftet.

-

Nach jeder Unterrichtsstunde werden die Tische und Stühle desinfiziert.

-

Kontaktgegenstände wie Tür- und Fenstergriffe, Lichtschalter, Wasserhähne usw. werden regelmäßig mindestens einmal täglich desinfiziert.

-

Gemeinsam benutzte Arbeitsmittel (Schreibtisch im Büro, Tastatur) werden vom jeweiligen
Mitarbeiter nach Beendigung seiner Arbeit gereinigt / desinfiziert.

-

Stühle und Tische sind so aufgestellt, dass sie genügend Abstand (1,5 m) bieten.

2. Zugangsregeln
Keinen Zutritt haben:
-

Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,

-

Personen, die Quarantänemaßnahmen unterliegen.

Personen, die gegen die Regeln verstoßen, werden sofort heimgeschickt.

Vorstand: Irina Denisova, Rita Nagel
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