Schutz- und Hygieneplan SARS-CoV-2
Information für Seminar-Teilnehmende

Liebe Gäste des Bildungshaus Zeppelin & Steinberg e.V.,
das Bildungshaus Zeppelin & Steinberg e.V. (BHZ) bietet als Heimvolkshochschule
Mehrtagesveranstaltungen mit Übernachtung und Verpflegung an. Hieraus ergeben
sich eine Vielzahl von zu bewältigenden Herausforderungen in der Corona-Krise.
Eure/Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Deswegen haben wir einen
umfassenden Schutz- und Hygieneplan erarbeitet, der insbesondere hinsichtlich der
Wegeführungen, Seminarraumeinrichtungen und Essensausgabe einige Änderungen
mit sich bringt. Dafür bitten wir um Euer/Ihr Verständnis, denn wir haben uns
besonders bemüht, eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität zu erhalten, und wir
denken, dass das Bildungshaus Zeppelin & Steinberg e.V. deshalb als Ort der
Bildung und Begegnung auch während der Corona-Krise unter Berücksichtigung der
Maßnahmen gut aufgestellt ist.
Wir freuen uns auf Sie/euch
Das Team des Bildungshaus Zeppelin & Steinberg e.V.

Beachten Sie/beachtet folgende Maßnahmen:

Es gelten im Bildungshaus Zeppelin & Steinberg folgende
Corona Regeln:
Es gilt die 3G-Regel im Bildungshaus Zeppelin & Steinberg. D.h. es dürfen nur Gäste
anreisen, die entweder einen Impf-, Genesenen-Nachweis nach den Vorgaben des
Landes Niedersachsen haben oder getestet sind. Nicht geimpfte oder genesene
Personen müssen sich jeden Tag testen. Entsprechende Anzahl der handelsüblicher
PoC Corona-Schnelltests bitte selber mitbringen. Für die Anreise ist ein offizieller
Coronatest erforderlich.
1. Ihr dürft/Sie dürfen außerdem nicht mit ungeklärten
Atemwegserkrankungen oder Fieber anreisen und an Veranstaltungen
teilnehmen.
2. Personen die sich aus nachweisbar medizinischen Gründen nicht impfen
lassen können, benötigen einen ärztlichen Nachweis und müssen einen
täglichen aktualisierten negativen PoC-Antigen Schnelltest vorweisen.
3. Es besteht im ganzen Haus die Pflicht Mund-Nasen-Bedeckungen in Form von
medizinischen oder FFP2-Masken zu tragen. Die Masken dürfen nur zum
Essen und im Seminarbetrieb (sitzend) abgesetzt werden. Die entsprechende
Anzahl der Masken bitte selber mitbringen.

4. Seminarteilnehmende haben die Möglichkeit einer Registrierung über einen
QR-Code für eine freiwillige Nutzung mit der Corona-Warn-App des Robert
Koch-Instituts. Den QR-Code finden Sie an der Rezeption.
5. Die Kellerbar bleibt geschlossen, Getränke sind aber vorhanden.
6. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeugen oder ein
Taschentuch sowie in Abstand zu anderen Personen.
7. Achtet/achten Sie auf die Handhygiene: Händewaschen mit Seife für 20-30
Sekunden und/oder Handdesinfektion insbesondere beim ersten Betreten des
BHZ sowie nach Husten oder Niesen, vor dem Aufsetzen und nach dem
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Es stehen im BHZ an jedem
gemeinschaftlich genutzten Raum Handdesinfektionsspender bereit.
8. Beachtet/beachten Sie, dass die Hygienemaßnahmen fordern, ausschließlich
Bettwäsche und Handtücher des BHZ zu nutzen.
9. Zum Umgang während der Veranstaltung:
a. Die pädagogische Arbeit wird an der durch Sars-CoV-2 bedingten
Situation ausgerichtet.
b. Die Stühle in den Veranstaltungsräumen sind gegebenenfalls
personengebunden, so dass ein Stuhl nur von einer Person genutzt
werden kann. Der Aufenthalt im Haus wird dokumentiert.
c. Moderationskarten, Arbeitsblätter, Texte, Stifte etc. werden, wenn sie
gebraucht werden, vorab verteilt und dürfen nicht zwischen Personen
getauscht werden.
d. Die Seminarräume müssen regelmäßig intensiv gelüftet werden,
allerdings nur in den Pausenzeiten.
10. Essens- und Pausenregelungen:
a. Alle Mahlzeiten werden mittags auf Tabletts pro Einzelperson
ausgegeben.
Die Mahlzeiten morgens und abends werden in Buffetform angeboten.
b. Zur Abend- und Freizeitgestaltung: Ihr könnt/Sie können alle
Seminarräumlichkeiten nutzen.
11. Sofern Kinderbetreuung angeboten wird, orientiert sich das BHZ an den
Empfehlungen des Niedersächsischen Kultusministeriums für den
Hygieneschutz in diesem Bildungsbereich.
12. Hinweise zum Schutz- und Hygieneplan sind im BHZ zur Information sichtbar
angebracht.
Umgang mit Corona-Verdachtsfällen
13. Teilnehmende, die Erkältungssymptome haben, werden gebeten, nicht
anzureisen. Sind sie bereits im BHZ, werden sie gebeten, sich umgehend auf
ihr Zimmer zu begeben, und sie werden telefonisch beim ärztlichen Notdienst

(Tel.: (0)116117) gemeldet, um das weitere Vorgehen abzuklären. Die
Verpflegung wird dann kontaktlos erfolgen, und es erfolgt ein Hinweis am
jeweiligen Zimmer durch ein entsprechendes Schild.

