Hygienekonzept der Stiftung wannseeFORUM
(Stand 05.04.2022)

Seit dem 1. April sind die meisten coronabedingten Einschränkungen aufgehoben. Die
COVID-19-Pandemie ist jedoch noch nicht vorbei. Damit sich bei uns im Haus alle
sicher fühlen, gilt im Bildungs- und Tagungszentrums Folgendes sowohl für die
Beherbergung im Rahmen eigener Bildungsveranstaltungen als auch für die
Gastgruppen:
Alle Tagungshausgäste und Teilnehmende der Veranstaltungen werden durch
Aufsteller, Aushänge und/oder Wegepläne sowie spätestens zu Beginn einer
Veranstaltung bzw. beim Einchecken über den Schutz- und Hygieneplan der
Einrichtung informiert.
Gäste und Gastgruppen mit ein- und mehrtägigem Aufenthalt sind gebeten, sich alle
zwei Tage zu testen. Für Teilnehmende an Kinder- und Jugendkursen der Stiftung
wannseeFORUM gilt dies ebenfalls.
Ein negatives Testergebnis befreit nicht von den geltenden Schutz- und
Hygienemaßnahmen.
Im wannseeFORUM wird die Corona -Warn -App genutzt, um zur Unterbrechung der
Infektionsketten digital beizutragen. Bitte nutzen auch Sie diese Möglichkeit, wenn
Sie im Haus sind.
Die wichtigsten Schutz- und Hygienemaßnahmen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn Sie sich krank fühlen, bei Symptomen wie Husten oder Fieber bitte zu
Hause bleiben!
Halten Sie möglichst 1,5 Meter Abstand zu den anderen Gästen und dem
Personal.
Verzichten sie auf Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln, wenn Sie
nicht aus dem gleichen Haushalt kommen.
Achten Sie auf gründliches und regelmäßiges Händewaschen, ansonsten
Handdesinfektionsmittel benutzen.
Berühren Sie möglichst nicht ihr Gesicht.
Bei Husten oder Niesen möglichst den Raum verlassen, in die Ellenbeuge oder
ein Papiertaschentuch benutzen.
Auf Verkehrswegen ist ein Mund- und Nasenschutz (FFP-2-Maske) zu tragen.
Die vorgegebenen Essenszeiten sind einzuhalten.
Die Seminarräume müssen regelmäßig gründlich gelüftet werden.
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In allen gemeinschaftlich genutzten Toilettenräumen stehen Flüssigseifen sowie
Einmalhandtücher zur Verfügung. Bei Veranstaltungen werden die öffentlichen
Sanitärräume täglich gereinigt und desinfiziert.
Die Schlafzimmer sind regelmäßig von den Gästen zu lüften. Zusätzlich werden die
Gäste auch aufgefordert, ihr Zimmer beim Verlassen zu lüften. Während der
Zwischenreinigung der Zimmer dürfen die Gäste nicht zeitgleich die Zimmer nutzen.
Veranstalter*innen haften für ihre Gruppe und für etwaige Verstöße des
Hygienekonzeptes.
Bei Corona-Verdachtsfällen werden Sie gebeten, sich umgehend auf ihr Zimmer zu
begeben und die Hausleitung zu informieren.
Die Beschäftigten der Stiftung wannseeFORUM werden je nach Anwesenheit ein bis
zweimal die Woche getestet.
Die Hausleitung, April 2022
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