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:

1. Ihr dürft/Sie dürfen nicht mit ungeklärten Atemwegserkrankungen oder Fieber
anreisen und an Veranstaltungen teilnehmen.
2. Alle Personen auf dem Gelände des BHZ halten einen Mindestabstand von 1,5
Metern ein, und direkter Hautkontakt ist zu vermeiden. Es gibt in
gekennzeichneten Bereichen eine festgelegte Wegführung (Aushänge und
Schilder informieren darüber), so dass der Zugang nur über den Haupteingang an
der Zeppelinstraße 7 / 38640 Goslar erfolgen kann. In Wartebereichen des BHZ
gibt es Abstandsmarkierungen auf dem Boden.
3. Dort, wo der Mindestabstand nicht möglich ist (z. B. in Gängen oder
Treppenhäusern), müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. Diese
müsst ihr/müssen Sie selbst in ausreichender Menge mitbringen. Sie werden
nicht vom BHZ gestellt, können aber vor Ort zum Selbstkostenpreis erworben
werden.
4. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeugen oder ein
Taschentuch sowie in Abstand zu anderen Personen.
5. 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.

6. Während der Krisenzeit können ausschließlich Einzelzimmer mit Bad und WC
vergeben werden. Dadurch kann sich ein Mehrpreis von 15,00 € pro Tag
ergeben. Doppelzimmer sind Lebenspartner*innen, Eltern mit ihren Kindern
sowie Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung leben, vorbehalten.
7. Beachtet/beachten Sie, dass die Hygienemaßnahmen fordern, ausschließlich
Bettwäsche und Handtücher des BHZ zu nutzen.
8. Zum Umgang während der Veranstaltung:
a. Die Anzahl der Seminarteilnehmenden wird so reduziert, dass in allen
Seminar- und Aufenthaltsräumen ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden kann. Die pädagogische Arbeit wird daran 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.
9. Essens- und Pausenregelungen:
e. Die Mahlzeiten werden in zwei bzw. drei Schichten eingenommen.
f. Alle Mahlzeiten werden auf Tabletts pro Einzelperson ausgegeben.
a. Zur Abend- und Freizeitgestaltung: Ihr könnt/Sie können alle
Seminarräumlichkeiten nutzen, sofern die Abstandsregelungen eingehalten
werden. Das Kellerbarangebot muss leider vorerst eingestellt werden.
b. Seminargetränke werden serviert
c. Der Kiosk ist zu den angegebenen Zeiten geöffnet.
10. Sofern Kinderbetreuung angeboten wird, orientiert sich das BHZ an den
Empfehlungen des Niedersächsischen Kultusministeriums für den Hygieneschutz
in diesem Bildungsbereich.
11. Hinweise zum Schutz- und Hygieneplan sind im BHZ zur Information sichtbar
angebracht.

Umgang mit Corona-Verdachtsfällen
12. 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 eine Markierung des Zimmers durch ein
entsprechendes Schild.

