
Voraussetzung für die Wiedereröffnung der Begegnungsstätte sind die Vorgaben der 
Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. (Stand 15. Juni 2020) 

Hygienekonzept - Computerclub: 

montags und freitags

Computerclub 1; 2; 3 und 4 

Der Kurs findet im Begegnungsraum statt.

Vor dem Betreten des Hauses ist die Desinfektion der Hände erforderlich. Ein 
Desinfektionsmittelspender befindet sich im Eingangsbereich / Windfang.

Besucher mit nicht abgeklärten Symptomen einer Atemwegserkrankung bleiben zuhause.

Vor dem Betreten der Begegnungsstätte wird die Körpertemperatur mittels eines Infrarot-
Stirnthermometers kontaktlos gemessen. Sollte die Körpertemperatur über 37,5 °C liegen, 
dürfen die Begegnungsstätte und die Gartenanlage leider nicht betreten und die Teilnahme 
an Kursen/Veranstaltungen nicht gestattet werden.

Im öffentlichen Bereich des Gebäudes (Treppenhaus, Aufzug, Toilettenbereich) besteht 
Mundschutzpflicht.

Das Treppenhaus darf nur einzeln betreten, der Aufzug nur alleine genutzt werden – die 
Abstandsmarkierungen sind zu beachten.

Die Teilnehmer betreten einzeln mit Mund-Nasen-Schutz den Begegnungsraum. Am Platz 
darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.

Der Kursraum wird vor und nach dem Unterricht stoßgelüftet. Bei Kurszeiten, die länger als 
60 Minuten dauern, muss der Raum nach spätestens 60 Minuten für 5 Minuten stoßgelüftet 
werden. Wenn möglich, sollte der Unterricht bei geöffnetem Fenster stattfinden.

Tische und Stuhllehnen werden nach dem Unterricht desinfiziert. 

Die Gruppe der Teilnehmer darf maximal 10 Personen inklusiv Dozent betragen.

Die Teilnehmer und der Dozent arbeiten am eigenen Laptop und bringen sich eigene 
Schreibutensilien mit.

Der Dozent lehrt nur über Beamer.

Der Tisch des Dozenten ist mit zwei Meter Abstand von den Tischen der Teilnehmer 
platziert. Die Tische der Teilnehmer werden so platziert, dass die Teilnehmer mit einem 
Abstand von mindestens 1,5 Meter voneinander sitzen.

Bei Beginn der Kurse bekommen die Teilnehmer die Hygienemaßnahmen und ein Formular 
mit der datenschutzrechtlichen Einwilligung für ihre Kontaktdaten ausgehändigt und tragen 
ihre Kontaktdaten einmalig in eine Kursteilnehmerliste ein, die in der Begegnungsstätte bis 
zum Jahresende hinterlegt wird. Mit ihrer Unterschrift auf dieser Liste bestätigen sie, dass sie
die Hygieneregeln erhalten und zur Kenntnis genommen haben und dass sie mit der 
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Speicherung ihrer Daten zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung 
einverstanden sind.

An jedem Kurstag bestätigen die Teilnehmer (mit eigenem Kugelschreiber) auf einer Kurs-
Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift ihre Anwesenheit und dass sie an diesem Kurstag 
frei von COVID-19-Symptomen sind.

Das Betreten des Begegnungsraumes erfolgt pünktlich (maximal 10 Minuten vor Kursbeginn)
und in ausreichendem Sicherheitsabstand. Wer zu spät kommt, kann leider nicht am Kurs 
teilnehmen.

In der Begegnungsstätte kann z.Zt. keine Bewirtung stattfinden. Daher können sich die 
Teilnehmer bei Bedarf Getränke zum eigenen Verzehr mitbringen.

Es ist ein regelmäßiges Desinfizieren der Hände erforderlich. Die Mittel dazu stellen wir an 
mehreren Standorten bereit.

Die Teilnehmer verpflichten sich zur Nies-Husten-Etikette, zur Beachtung von Abstandsregel 
(1,5 m) und Mund-Nasen-Schutzpflicht. 

Körperkontakt ist nicht erlaubt. 

Die Kursteilnehmer verlassen nach (pünktlicher) Beendigung des Kurses mit Mund-Nasen-
Schutz zügig und ohne Gruppenbildung das Gebäude. 

Sollte innerhalb einer Woche nach der Teilnahme an einem Kurs / einer Veranstaltung eine 
COVID-19-Erkrankung diagnostiziert werden, ist die Leitung der Begegnungsstätte zu 
informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln strikt 
einzuhalten sind. Bei einem Verstoß wird der Teilnehmer/die Teilnehmerin noch einmal 
eindringlich auf die Einhaltung angesprochen. In diesem Zusammenhang wird er/sie auch 
darauf hingewiesen, dass er/sie bei einem weiteren Verstoß ggf. die Veranstaltung verlassen
muss. Die Kursleitung ist verpflichtet, auf die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen zu 
achten und bei Verstößen die Begegnungsstätten-Leitung zu informieren.

Auch wird darauf hingewiesen, dass die Regeln/Maßnahmen zwingend zu beachten sind, da
die Nichteinhaltung erhebliche ordnungsbehördliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, 
die bis zur Schließung der Begegnungsstätte führen können. 

Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden.
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