Aktuelle Corona-Regeln des ver.diBildungszentrums Undeloh
Stand 6.8.2020 (Änderungen vorbehalten!)
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Wir freuen uns, Dich bei uns nach langer unfreiwilliger
Pause wieder begrüßen zu können. Ab dem 31.8.2020 starten wir den Seminarbetrieb unter Pandemiebedingungen.
Grundlagen dieser Regelungen im Haus sind die Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz, der SARSCoV-2 Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales und die jeweils geltenden Rechtsverordnungen des Landes Niedersachsen auf der Grundlage des
Infektionsschutzgesetzes.
Für uns hat Deine Sicherheit, die der Teamenden und unserer Beschäftigten oberste Priorität! Wir bitten Dich daher
eindringlich, die folgenden Regelungen zu beachten.
Mit Deiner Anreise und dem Betreten des Bildungszentrums erklärst Du dich mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept einverstanden und verpflichtest
Dich, die entsprechenden Regeln einzuhalten.
Bei Missachtung der Regeln behalten wir uns ausdrücklich
vor, Teilnehmende und Gäste vom Seminarbetrieb auszuschließen und zum Verlassen des Bildungszentrums aufzufordern.





Zeige Dich bitte solidarisch, in dem Du aktiv dazu
beträgst, dass Menschen nicht erkranken:
Reise bitte nur an, wenn Du Dich absolut gesund
fühlst
Bei Erkältungs- oder anderen Symptomen, die auf
eine Corona-Infektion hindeuten können, bitten
wir Dich ausdrücklich, nicht anzureisen
Bitte bringe eine ausreichende Zahl von MundNase-Bedeckungen mit. Das Tragen einer solchen
Bedeckung ist immer dann erforderlich, wenn Du
Dich im Haus bewegst








Während des Seminars (am Platz) und während der
Einnahme der Mahlzeiten am Tisch besteht diese
Pflicht nicht
Bitte halte die Nies- und Husten-Etikette ein und
wasche Deine Hände regelmäßig
Halte immer soweit baulich möglich den Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ein. Bitte
verzichte in diesem Zusammenhang auch auf Händeschütteln, Umarmungen und ähnliches – auch
wenn es gut gemeint ist!
Vor Betreten des Speisesaals und der Nutzung des
Buffets bitte unbedingt die Hände waschen und
desinfizieren
Bitte nutze grundsätzlich die Toilette in Deinem
Zimmer
Bitte beachte markierte Laufwege und Abstandsmarkierungen. In Fluren, Gängen und Treppenhäusern, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, trage bitte den Mund- und Nasenschutz

Danke, dass Du zur Sicherheit der Menschen in unserem
Hause aktiv beiträgst!
Wir sind gut vorbereitet!
Unser Sicherheits- und Hygienekonzept richtet sich an den
Rechtsverordnungen des Landes Niedersachsen und eventuellen zusätzlichen Vorgaben des Landkreises Harburg aus.
Es ist gut möglich, dass bei Dir zu Hause oder am Arbeitsplatz andere oder abweichende Regelungen gelten. Diese
sind für uns im Zweifel nicht maßgebend.

Hygiene und Sicherheitskonzept

Aufgrund der sich ständig verändernden und entwickelnden Pandemielage und der damit verbundenen Rahmenbedingungen und Vorschriften steht unser Konzept unter dem
Vorbehalt einer ständigen Anpassung. Wir halten Dich während Deines Aufenthaltes darüber natürlich auf dem Laufenden.
Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sind alle entsprechend unterwiesen und geschult und - soweit es überhaupt
geht – auf die Situation vorbereitet.



Die Küche, die Büros uns alle Personal- und Funktionsräume dürfen nur durch das Personal betreten
werden. Wenn Du einen Wunsch an jemanden
vom Personal hast, wende Dich bitte an die Rezeption.



Auf Deine Privatsphäre nehmen wir besonders
Rücksicht und nehmen für die Zeit Deines Aufenthaltes Zwischenreinigungen in Deinem Zimmer nur
auf ausdrücklichen Wunsch vor.



Wenn Dein Abfalleimer geleert werden soll, stelle
ihn bitte bis 9:00 Uhr direkt vor Deine Zimmertür.
Das gleiche gilt, wenn Du neue Handtücher
wünschst.



Am Abreisetag ist der Zimmerschlüssel wie bisher
bis 9:00 Uhr abzugeben. Den Schlüssel für das öffentliche WC erhältst du an der Rezeption.

Organisatorische Maßnahmen
Neben dem häufigen Desinfizieren und Reinigen der öffentlichen Bereiche haben wir unsere gewohnten Betriebsabläufe anpassen müssen:


An der Rezeption sind ein Plexiglasschutz und Abstandsmarkierungen angebracht.



Die maximale Anzahl der Plätze im Seminarraum ist
reduziert. Es gilt dort eine verbindliche Anordnung der Tische und Stühle, die das Abstandsgebot
berücksichtigt. Das gleiche gilt für den Speisesaal
und die Kellerkneipe.



Bücher und Prospekte werden auf Nachfrage an
der Rezeption ausgegeben.



Alle Mahlzeiten (auch die Kaffeepausen) werden im
Speisesaal ausgegeben. Jedes Seminar erhält dafür
entsprechende Zeiten. Bitte haltet Euch an diese
Zeiten und vermeidet damit lange Schlangen und
Verzögerungen!



Zurzeit sind Selbstbedienungsbuffets wieder erlaubt – es gelten aber die Abstandsregeln und die
Vorgaben für den Mund-Nasen-Schutz! Im Speiseraum gelten vorgegebene Wegeführungen.
Bitte räume Deine Teller und Besteck nicht ab. Das
machen unsere Kolleg*innen gern für Dich.



Die Plätze im Speiseraum werden von uns für die
Dauer des Seminars seminarweise vergeben. Jeweils zwei Gäste sitzen an einem Tisch.



Die Kneipe ist gemäß den geltenden Regelungen
des Landes Niedersachsen bis maximal 22:00 Uhr
geöffnet. Es können sich maximal 20 Personen
gleichzeitig in der Kneipe aufhalten. Sind alle Plätze
belegt, ist der Zutritt nicht möglich.

Sicherheit geht vor!
Leider können wir nicht jeden gewohnten Service anbieten:
Die Dartscheibe, der Kicker und der Billardraum können
nicht genutzt werden. Das gleiche gilt für den Raucherraum. Rauchen bitte nur im Außenbereich.
Bei schönem Wetter kannst Du





Dir ein Fahrrad ausleihen
Die Außenanlagen nutzen
Den Kneipenservice im Innenhof genießen
Die schöne Heidelandschaft genießen

Wir danken Dir für Deine Mithilfe beim Einhalten des Infektionsschutzes und wünschen dir einen erfolgreichen Aufenthalt in besonderer Zeit!
Das Team des Bildungszentrums Undeloh
Bei Fragen: biz.undeloh@verdi.de oder 04189-808-0

