
 
 

 
Informationen zur Raumnutzung des Konferenzraums 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie gelten spezielle, streng einzuhaltende Hygiene- und 
Abstandsregeln. Diese machen es erforderlich, dass auch die Raumnutzung in unserem Gebäude 
nur unter speziellen Vorgaben erfolgen darf. 
 
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich im 
öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren 
Infektionsgefahren aussetzt. 
 
Grundsätzlich ist im öffentlichen Raum zu allen anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten! Dieser Abstand ist auch in Warteschlangen, vor Eingängen, etc. zu wahren. 
Wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen oder 
baurechtlichen Gründen nicht möglich ist, wird das Tragen einer textilen Mund-Nasen-Bedeckung 
(zum Beispiel: Alltagsmaske, Schal, Tuch) empfohlen. 
 
Bitte beachten Sie die empfohlene Husten- und Nies-Etikette: Nie in die Hand, sondern entweder 
in die Armbeuge oder in ein Taschentuch husten bzw. niesen. Die Taschentücher sind umgehend 
zu entsorgen. Anschließend sind die Hände zu desinfizieren. 
 
 
Folgenden Vorgaben zur Raumnutzung sind zu beachten: 
 

- Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 10 Personen. 
 

- Der Mindestabstand ist grundsätzlich und ausnahmslos einzuhalten. Hierauf ist 
insbesondere zu achten beim Betreten und Verlassen des Raums, bei Gruppengeschehen, 
aber auch, wenn Sie sich im Haus aufhalten oder die Toilette aufsuchen. Der 
Konferenzraum ist ständig gut zu lüften. 
 

- Der Zutritt zum Konferenzraum erfolgt über den Eingang zum Treppenhaus. 
 

- Im Konferenzraum befinden sich Flaschen mit Hände- und Flächen-desinfektionsmittel. 
Bitte desinfizieren Sie beim Betreten des Raums Ihre Hände und vor Verlassen der 
Räumlichkeiten die benutzen Tische und Stühle. Bitte belassen Sie diese 
Flaschen/Spender im Raum für nachfolgende Personen. 
 

- Die Tische im Raum sind so gekennzeichnet, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand 
gewährleistet ist. Die Kennzeichnung darf nicht verändert werden. 
 

- Die Küchennutzung ist aktuell untersagt. Bitte bringen Sie bei Bedarf Ihr eigenes Getränk 
mit. 
 

- Für jedes Treffen ist eine Liste der Teilnehmer*innen mit ihren Kontaktdaten zu führen. Als 
Teilnehmer*innen dieses Treffens sind Sie aktuell verpflichtet, sich mit Ihren 
Kontaktdaten in die Liste einzutragen. Die Listen werden für den Zeitraum von vier 
Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 


