INFORMATIONEN FÜR SOZIAL- UND ERZIEHUNGSBERUFE

Corona-Regeln für das
ver.di Haus Brannenburg
2G-Regel in Bayern
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Wir freuen uns, dich bei uns als Gast begrüßen zu dürfen!
Die Risiken durch das Corona-Virus sind nicht wegzudiskutieren, die Verordnungs- und Hygienelage ist mehr als dynamisch.
Deshalb müssen nun alle Gäste und Seminarteilnehmende geimpft oder genesen sein! Mit der 2G-Regel gehen wir für die
gewerkschaftliche Bildung einen wichtigen Schritt in Richtung
Schutz und Sicherheit für Gäste, Teamende und Beschäftigte.

Stand: 31.12.2021
Zeige dich bitte solidarisch, indem du aktiv dazu beiträgst,
dass andere Menschen nicht erkranken.
✓
✓

✓

Folgende Regelungen gelten für deine Teilnahme an Seminaren und anderen Veranstaltungen im ver.di Bildungszentrum
Haus Brannenburg:
Geimpft: Als vollständig geimpft gilt eine Person, deren letzte
Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Bei Anreise wird der
Impfausweis bzw. das Impfzertifikat von uns überprüft.

✓

Genesen ist eine Person, die eine Corona-Infektion durchgemacht hat und innerhalb der letzten sechs Monate genesen ist,
wir prüfen die Genesungsbescheinigung oder das digitale Impfzertifikat.

✓

Da die Sicherheit für dich, die Teamenden und alle Beschäftigten im Haus für uns höchste Priorität hat, bitten wir dich, die
folgenden Hinweise sorgsam zu beachten.
Im Grunde halten wir am AHA-L-Standard einstweilen fest
(Abstand, Hygiene, Atemmaske und Lüften).
Grundlage unseres Hygienekonzepts ist die Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie die jeweilig gültigen Regelungen der bayerischen
Staatsregierung.

✓

✓
✓

✓

Reise bitte nur an, wenn du dich absolut gesund
fühlst.
Auch wenn du nur wenige Stunden im Haus bist,
melde dich zur Erfassung deiner Kontaktdaten an der
Rezeption an.
Bitte bringe FFP2-Masken zum Seminar mit. Das Tragen dieser ist zu verschiedenen Situationen im Haus
zwingend erforderlich. Zum Beispiel da, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.
In den Verkehrs- und Begegnungsflächen im Haus
musst du eine FFP2-Maske tragen.
Bitte halte die Nies- und Husten-Etikette ein und wasche deine Hände regelmäßig.
Halte immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern
zu anderen Personen ein und verzichte auf Händeschütteln, Umarmungen oder Ähnliches.
Vor Betreten des Speisesaals und des Servicebereiches bitte Hände waschen und desinfizieren!
Außer am Platz besteht im Speisesaal und in der
Kneipe immer eine FFP2-Maskenpflicht.
Orientiere dich an den Laufwegen und Abstandsmarkierungen. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann, trage bitte deine Maske.
Benutze nach Möglichkeit die Treppe und überlasse
den Aufzug Personen, die ihn dringend benötigen, da
er derzeit immer nur von einer Person genutzt werden kann.
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Hygiene- und Sicherheitskonzept

Wir sind gut vorbereitet

Sicherheit und Gesundheit gehen vor

Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Situation und der
sich oft kurzfristig verändernden Rahmenbedingungen und
Vorschriften steht unser Konzept unter ständiger Weiterentwicklung.

Einige unserer Services können wir derzeit leider nicht anbieten:
•
•

Über Veränderungen während deines Aufenthaltes halten wir
dich auf dem Laufenden.

Wir danken dir für deine Mithilfe beim Einhalten des Infektionsschutzes!

Unsere Mitarbeitenden sind alle entsprechend geschult und
auf die Situation vorbereitet.

Bei privaten Zusammenkünften – außerhalb des Seminarbetriebs – dürfen sich aktuell nur zehn Personen gleichzeitig in
geschlossenen Räumen treffen. Das gilt insbesondere für unsere Kneipe sowie den Freizeit-, Jugend- und den Fitnessraum.

Folgende Abläufe sind an die Gegebenheiten angepasst worden:
•

Die Seminarräume sind für einen Mindestabstand von
1,5 Metern ausgelegt und mit einer Personenhöchstgrenze versehen, bei der am Platz keine Maske getragen werden muss. Sollte die Höchstgrenze überschritten werden, gilt die Maskenpflicht für alle auch am
Platz. Das Gleiche gilt für alle anderen öffentlichen
Räume.

•

Desinfektionsspender sind aufgestellt.

•

Das Selbstbedienungsbüffet sowie die Pausenversorgung im Speisesaal bieten wir bis auf Widerruf an. Es
gilt aber der Mindestabstand und die Maskentragepflicht im Seminar.

•

Theke, Billard, Kicker, Kaminstube und Terrasse sind
im Rahmen der geltenden Vorschriften geöffnet.

•

Bestimmte Räume – z. B. Küche, Rezeption, Verwaltungs- und Sozialräume – dürfen nur von unseren Beschäftigten betreten werden.

•

Auf deine Privatsphäre im Gästezimmer nehmen wir
besonders Rücksicht und führen nur auf Wunsch
eine Zwischenreinigung durch.
Dies bitten wir Dich mit dem grünen Türanhänger zu
signalisieren.

Unsere Sauna
Unsere Kegelbahn

Wir freuen uns, dass wir bei gutem Wetter Aktivitäten auf unserem schönen Außengelände rund um das Haus anbieten
können:
•
•
•
•

Freizeitbereich
Freiluftschach
Boule
Lern- und Arbeitsbereich im Freien

Wir freuen uns auf dich und werden alles tun, damit du dich
bei uns wohl fühlst.
Mit deiner Anreise erklärst du dich mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept einverstanden und verpflichtest dich, diese
Regeln einzuhalten.

Das Team des
ver.di Bildungszentrums
BIZ Haus Brannenburg
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