
Ergänzungen Hygienekonzept Goldbekhaus 22.05.20 

Die nachfolgenden Anmerkungen gelten für Kurs und Beratungsangebote im Sinne § 5 (3) Nr.7 in 
Verbindung mit Absatz(11) der Rechtsverordnung und für outdoor-Sportangebote im Sinne §6 (3) als 
Ergänzung der Handreichung des Schutzkonzeptes Stadtteilkultur/Soziokultur zur Eindämmung der 
SARS-COV-2-Pandemie.  

Allgemeine Regelungen: 

-Die Öffnung des Hauses erfolgt grundsätzlich nur für angemeldete Teilnehmende, die registriert 
werden. 

-Die Höchstbelegung der Räume wurde gemäß der Handreichung errechnet und wird jeweils an den 
Eingangstüren kenntlich gemacht. 

-Der Aufbau der einzelnen Räume wird mit den verantwortlichen Leiter*innen der Angebote 
entsprechend der Raumhöchstbelegung verbindlich vereinbart. 

-Das Informationsbüro bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen und grundsätzlich nur über 
Telefon und E-Mail zu erreichen 

-Alle im Haus Anwesenden müssen in den öffentlichen Bereichen Treppenhaus, Flure und Toiletten 
einer Nase-Mund-Bedeckung tragen. 

Büroetage im ersten Stock des weißen Hauses: 

-Einbahnstraßenregelung mit Markierungen und Beschilderungen 

- Der Eingang ist durch das vordere Foyer möglich 

- Der Ausgang ist über den Vorraum der Halle möglich. Die Tür vom hinteren Treppenhaus zum Flur 
im 1. OG wird so verschlossen, dass sie nur einseitig begehbar ist. 

-Mitarbeiter*innen-Büros werden mit Bodenmarkierungen zur Abstandswahrung markiert 

-Hinweisschilder erklären den Hausverkehr gemäß Handreichung für Schutzkonzept 
Stadteilkultur/Soziokultur 

-Desinfektionsspender sind im Eingang und auf dem Flur installiert. 

Seminaretage im zweiten Stock des weißen Hauses: 

-Im Flur der Seminaretage ist das Tragen einer Nase-Mund-Bedeckung Pflicht. Die Bereich, die keine 
Einbahnregelungen erlauben und in denen es nicht möglich ist bei einer Begegnung den 
Mindestabstand einzuhalten, werden durch organisatorische Maßnahmen so gestaltet, dass es zu 
keiner engen Begegnung kommen kann. 

-Bei Belegung mit mehreren Kursgruppen in einer Etage müssen die Verantwortlichen eine 
Pausenregelung vereinbaren, die eine Begegnung der Teilnehmenden ausschließt. Beginn und 
Schlußzeiten werden so gestaltet, dass die Gruppen jeweils für sich kommen und gehen können. 

-Die Seminarküche | Bar ist nur als Warteraum oder Ausweichfläche zur Verhinderung von 
Begegnungen zwischen Teilnehmer*innen nutzbar, die sich individuell im Flur bewegen. 

Kinderetage:  

-Bei der derzeitigen maximalen Teilnehmer*innenzahl wird eine Begegnung von Gruppen durch 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen. 

-Bei gleichzeitiger Belegung von Kinderetage, Kreativraum und/oder Bühne zum Hof müssen die 
Kursleitungen eine Pausenregelung vereinbaren 

Kreativraum: 



-Der Raum wird so gestaltet, dass sich die Teilnehmer*innen unter Wahrung der Abstandsregel 
zwischen den Arbeitsplätzen bewegen können 

 
Bühne zum Hof: 

-Bei der derzeitigen maximalen Teilnehmer*innenzahl wird eine Begegnung von Gruppen durch 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen. 

Nähwerkstatt: 

-Separater Zugang ist vorhanden 

 Halle: 

-Bei der derzeitigen maximalen Teilnehmer*innenzahl wird eine Begegnung von Gruppen durch 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen. 

Container für Wassersport-Angebote (outdoor): 

- Die Container dürfen nur allein betreten werden. Wenn nicht anders möglich z.B. beim Tragen von 
Sportgeräten ist eine Nase-Mund-Bedeckung zu tragen 

- Eine ergänzende Anleitung der Umsetzung des Wassersport-Angebotes ist vorhanden 


