Hygienekonzept für die
Social Innovation Night Vol. VII
am 07.10.2020

Veranstaltungsspezifische Hygienekonzepte sind im Kreativpark Lokhalle für Veranstaltungen mit
mehr als 20 Personen von dem/der Veranstalter*in gemäß aktueller CoronaVO § 5 (1) zu erstellen und
bereitzuhalten.
Damit wir alle gesund und munter bleiben, haben wir mit Berücksichtigung auf die Empfehlungen und
Vorgaben des Gesundheitsamts Breisgau-Hochschwarzwald inkl. aktueller CoronaVO, dem RKI und der
WHO folgende Maßnahmen und Regeln für alle Teilnehmenden an oben genannter Veranstaltung
getroffen:
Abstand: Wir empfehlen einen Abstand von 1,5m zu anderen Personen während der gesamten
Veranstaltung einzuhalten. Dies wird ebenso durch die Bestuhlung gewährleistet.
Maskenpflicht? Wir bitten alle Teilnehmer*innen bis zum Einfinden auf dem Sitzplatz eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Wir bitten darum, eine eigene Alltagsmaske mitzubringen. Im Bedarfsfall können
wir Einmalmasken ausgeben.
Desinfektionsstationen werden am Eingang und im Kreativpark Lokhalle zahlreich bereitgestellt (inkl.
Toiletten- und Meetingräumen). Wir weisen auf die Desinfektion und das gründliche Händewaschen in
unseren Räumlichkeiten hin.
Reinigungsroutine: Es gibt eine regelmäßige Reinigungsroutine für alle Räume, Toiletten und
Oberflächen.
Geräte und Exponate, die auf der Veranstaltung verwendet werden, werden nach Benutzung/
Berührung vor dem Kontakt mit der nächsten Person desinfiziert. Für jede*n Sprecher*in bzw. jedes
Projekt wird ein eigenes Mikrofon bzw. Headset zur Verfügung gestellt.
Maximale Personenanzahl: Die vom Betreiber der Veranstaltungsstätte angegebene Maximalanzahl für
das Publikum im Bühnenbereich beträgt 50 Personen; diese wird von den Organisator*innen der
Veranstaltung eingehalten. Darüber hinaus sind alle weiteren an der Veranstaltung beteiligten Personen
bekannt und mit dem Hygienekonzept vertraut.
Für alle Räume im Kreativpark Lokhalle gibt es eine maximale Personenanzahl, basierend auf den
gängigen Abstandsregeln. Die maximale Personenzahl je Raum wird an den jeweiligen Türen genannt.
Lüftung: In den „Außenbereichen“ der Halle (wie der Bühne und dem „Wohnzimmer“ vor dem Kiosk)
findet durch das große Luftvolumen eine ausreichende Luftzirkulation statt.
Plexiglaswände finden ihren Einsatz in unseren Flex-CoWorking-Räumen sowie am Kiosk in der
Lokhalle.
Corona-Warn-App: Wir empfehlen allen Teilnehmenden der oben stehenden Veranstaltung die
Corona-Warn-App in unseren Räumlichkeiten zu nutzen.
Nicht an der Veranstaltung teilnehmen darf…
• ...wer in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person steht oder stand, wenn seit dem
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind.
• ...wer eines der typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchsund Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen aufweist.
Für weitere Fragen steht das Team
socialinnovationlab@gruenhof.org bereit
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