Liebe Teilnehmer*innen,
wir freuen uns, Sie wieder beim AWO Familienbildungswerk begrüßen zu dürfen
Wir wollen Sie und uns schützen, folgende Regelungen sind daher bis auf Weiteres zu beachten:

















Bitte betreten Sie das Haus mit einem Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren Sie sich sofort
beim Eintritt in unser Haus die Hände.
Bitte beachten Sie, dass für alle Angebote des Familienbildungswerkes die
Coronaschutzverordnung vom 02.11.20 gilt und somit das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in
allen unseren Kursen für Teilnehmende und Kinder ab 6 Jahre ab sofort verpflichtend ist.
Dieses gilt auch wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 m gewährleistet ist. Nur die
Kursleitung darf den Mund-Nasen- Schutz mit Sicherheitsabstand abnehmen.
Sie erhalten einen fest zugewiesenen Platz, der im Laufe des Kurses und an anderen Kursbzw. Seminartagen nicht mehr gewechselt werden darf.
Achten Sie auch auf Abstand beim Auf- oder Abhängen Ihrer Jacke an der Garderobe.
Verstellen Sie bitte keine Tische oder Stühle.
Verzichten Sie auf Begrüßungen mit Händedruck, Umarmung oder Küsschen, halten Sie die
Niesetikette ein (Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge; nicht in die
Hand) und entsorgen Sie benutzte Taschentücher sofort in die vorgesehenen Mülleimer mit
Deckel.
Versuchen Sie möglichst wenige Laufwege im Haus zurückzulegen, und achten Sie auf
Bodenmarkierungen.
Fahren Sie bitte nur einzeln mit dem Aufzug.
Pausenregelung: Bitte halten Sie sich an verabredete Pausen. Die Pause dürfen Sie nur an
ihrem Sitzplatz oder draußen vor dem Haus verbringen. Bitte achten Sie auch hier auf den
Sicherheitsabstand (und /oder das Tragen einer Maske).
Sie können eigene Getränke und eigenes Essen mitbringen und an Ihrem Platz einnehmen.
Essensreste und Getränkeflaschen bewahren Sie bitte an Ihrem Platz auf und nehmen sie
anschließend wieder mit.
Bitte achten Sie darauf, dass nur eine Person die Toilettenräume betreten darf.
Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen dürfen die Einrichtung nicht betreten.

Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Einrichtungen der
AWO kann es sein, dass die oben stehenden Regeln von den Mitarbeiter*innen vor Ort geringfügig
modifiziert bzw. ergänzt werden.
Für uns alle sind diese Regeln neu. Sie verändern unseren Umgang miteinander. Bitte helfen Sie sich
gegenseitig, sich daran zu gewöhnen. Erinnern Sie einander freundlich an die Einhaltung dieser
Regeln. Und: Bleiben Sie – trotz Abstand – offen und einander zugewandt.
Herzlichen Dank!
Stand: 10.11.2020

