
 
 
 
 

Hygiene- und Abstandskonzept für das Haus der Begegnung  
Stand: 30.05.2022 
 
 
Es gibt seit 03.04.2022 keinerlei Zugangsbeschränkungen für das Haus der Begegnung. 
Dennoch bitten wir alle Besucher, sich möglichst an die A-H-A-L-Regel (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag 
Maske tragen, regelmäßig lüften) zu halten 
 
Masken und allgemeine Hygieneregeln  
 Auf den Verkehrsflächen wie Gänge, Lift, Treppenhaus, Foyer und in den Toiletten empfehlen wir, eine Gesichts-

maske zu tragen. Kinder unter 6 Jahren benötigen grundsätzlich keine Gesichtsmaske.  
 Die Räume im Haus der Begegnung werden unterschiedlich genutzt. Grundsätzlich gilt: 

Die für die jeweilige Raumnutzung von den Nutzern erstellten spezifischen Hygienekonzepte sind zu beachten.  

 Handdesinfektionsmittelspender befinden sich im Eingangsbereich und im Flur im 1. und 2. Stock (Handhygiene).  

 Hygiene-Verhaltensregeln sind an den zentralen Bereichen und in den Toiletten gut sichtbar angebracht: z.B. 
gründliches und regelmäßiges Händewaschen – Abstand halten – etc. 

 Generell sollen Besucher untereinander und zu Mitarbeitern einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 
 Bei Krankheitssymptomen (auch bei leichten, unspezifischen) oder wenn ein positiver Corona-Test vorliegt, sollte 

das Haus der Begegnung nicht betreten werden. 
 
Reinigung und Lüften 

 Die professionelle Reinigung im Haus erfolgt durch beauftragte Reinigungskräfte einmal am Tag (teilweise spät am 
Abend, teilweise in den Morgenstunden) 

 Da die Räume von unterschiedlichen Personengruppen genutzt werden ist es sinnvoll, die Türklinken und die in den 
Räumen stehenden Tische am besten vor – in jedem Falle aber nach jeder Nutzung durch die Gruppe mit einem al-
koholhaltigen Fensterreinigungsmittel und z.B. einem Papiertuch zu reinigen (diese Utensilien hat jede Gruppe 
selbst mitzubringen). 

 Die Räume müssen ausreichend gelüftet werden. Zum Ende der Raumnutzung – nach dem letzten Lüften – die 
Fenster bitte schließen.  

Eigenes Hygienekonzept der jeweiligen Gruppe für den Aufenthalt im Raum 

 Jede Einzelgruppierung kümmert sich in Eigenverantwortung um die Nutzung des Raumes und erstellt bei Bedarf 
ein eigenes Hygienekonzept für die Raumnutzung. 


