06.04.2022

Coronaregeln ab 06. April 2022
Für Baden-Württemberg gilt aktuell die Warnstufe.
(Ab Hospitalisierungsinzidenz von 4,0 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen belegten
Intensivbetten (AIB))

Die nachfolgenden Regelungen gelten für alle unsere Einrichtungen (An der
Wolldecke 2, MehrGenerationenFarm und BürgerTreff.
Generell
Mit der neuen Corona Verordnung des Landes entfallen eine ganze Reihe von
verpflichtender Schutzmaßnahmen u.a. die Maskenpflicht. Corona ist jedoch nicht
vorbei, das Land verweist daher auf diverse Empfehlungen.
Wir wollen bei uns weiter achtsam sein und sprechen folgende Empfehlungen aus:
• Grundsätzlich ist zu beachten
- Abstand von 1,5 m einhalten (daraus ergibt sich ev. eine max.
Personenzahl im Raum),
- Hygieneregeln beachten (desinfizieren der Hände, Türklinken; WC
u.a.),
- Räume lüften, auf jeden Fall nach Ende der Veranstaltung
- FFP 2 Masken

beim Kommen und Gehen zum / vom Sitzplatz
bzw. zum / vom WC,
Ausnahme, wenn gegessen / getrunken wird
(bei uns eher nicht der Fall)
- Warn App nutzen (wer will/ kann).

•

Covid 19 Symptome / Corona Kontakte
Wer Anzeichen typischer Covid 19 Symptome aufweist (Husten,
Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust) kann
an Aktivitäten zum Schutz der übrigen Teilnehmenden nicht
teilnehmen.
Dies gilt auch für Personen, die in Kontakt zu einer mit dem
Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind.

•

Desinfizieren
Hände beim Kommen und Gehen desinfizieren.

Räume
•

Räume „An der Wolldecke 2 (Haag Saal und Nebenraum MF)“
stehen wie bisher zu den gewohnten Zeiten den Gruppen zur
Verfügung.
Die Sanitär-Räume dürfen nur von einer Person gleichzeitig
betreten werden; Belegerkennung ist an der Tür angebracht und
gekennzeichnet (Schild rot = belegt, Schild grün = frei). Nach dem
Verlassen des WCs bitte wieder Hände desinfizieren / waschen.

•

Für den BürgerTreff gelten die oben genannten Empfehlungen ebenfalls. Bei
Interesse an Räumen bitte den üblichen Weg zur Buchung einschlagen (auf
der Homepage unter BürgerTreff zu finden).

•

Die Räume zügig verlassen, kein intensiver Austausch / keine längeren
Gespräche in den Eingangsbereichen.

•

Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Desinfizierungstücher) stehen in den
Räumlichkeiten zur Verfügung. Sollten sie zur Neige gehen, bitte Info an
info@mf-wds.de.

Verantwortung
Die letzte Verantwortung tragen die Gruppenleitungen, wie dies schon in der
Vergangenheit der Fall war. D.h. sie sind für die Einhaltung der
Hygienevorgaben verantwortlich, sofern nicht eine andere Person dem
Vorstand gemeldet wurde.
Ob eine Aktivität angeboten wird entscheidet die Gruppenleitung, wir zwingen
niemand dazu. Eine Gruppenleitung kann im Einzelfall abweichend von unseren
genannten Empfehlungen weitergehende Maßnahmen bestimmen (z.B. 2 G),
wenn dies in der Gruppe gewünscht wird.
Unterstützen werden wir sie auf jeden Fall, wenn sich Fragen ergeben.
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