Schutz- und Hygienekonzept für die Veranstaltung der gemeinnützigen
Bildungsinitiative “mehr als lernen” im Bildungs- und Erlebnishaus Fleeth
bei den Präsenzveranstaltungen des Bildungsfrühlings
Stand des Dokumentes: 17. März 2021
Dieses Dokument wird regelmäßig geprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Zusätzlich gelten die
hausspezifischen Hygienevorschriften der Unterkunft.

Eckdaten
Veranstalter: Gemeinnützige Bildungsinitiative “mehr als lernen” e.V.
Anschrift: Auguststraße 71, 10117 Berlin
Kontaktdaten: 030 - 25 09 58 44; bildungsfruehling@mehralslernen.org
Dieses Dokument basiert auf der Hygieneverordnung des Landes Berlin, dem Musterhygieneplan der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz.

Vor der Veranstaltung
Wir bitten die Teilnehmenden darum, fünf Tage vor der Veranstaltung ihre sozialen Kontakte zu vermindern
und auf den eigenen Haushalt zu beschränken. Des Weiteren ermöglichen wir in unserem Büro einen durch
medizinisches Personal durchgeführten Schnelltest.
Die Trainer/-innen von “mehr als lernen” reduzieren ebenfalls ihre Kontakte und lassen sich vor der
Veranstaltung auf Corona testen.

Auf dem Weg zur Veranstaltung
Die An- und Abreise erfolgt mit einem modernen Reisebus. Alle Personen tragen medizinische
Mund-Nasen-Bedeckung. Sofern gewünscht, kann auch mit einem privaten Auto angereist bzw. abgereist
werden.

Während der Veranstaltung
Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckung
Während der Veranstaltung wird von allen Teilnehmenden im Stuhlkreis ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zu anderen Personen eingehalten. Sobald sich die Teilnehmenden in den Gemeinschafts- und Essensräumen
bewegen, wird eine medizinische Mund-Nasen-Maske getragen. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit in
Kleingruppen. “mehr als lernen” stellt medizinische Einmalmasken zur Verfügung.
Für den Außenbereich des Hauses gilt das Tragen einer Mund-Nasen-Maske, sofern der Mindestabstand von
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.
Teilnahme-Listen und Kontakt:
Es werden interne Teilnahme-Listen geführt, die jede teilnehmende Person unterschreibt. “mehr als lernen”
verfügt über die Kontaktdaten aller teilnehmenden Personen und kann diese im Fall eines
Corona-(Verdachts-)Falles umgehend informieren. Die Listen werden archiviert.
Es sind keine Besucher zugelassen.
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Desinfektion und Handhygiene:
“mehr als lernen” stellt für die Veranstaltung Händedesinfektionsmittel zur Verfügung, die von den
Teilnehmenden regelmäßig benutzt werden. “mehr als lernen” stellt ebenso sicher, dass alle Flächen und
Gegenstände, die von mehr als einer Person genutzt werden, regelmäßig desinfiziert werden.
Die Aushänge bezüglich der Maßnahmen sind gut sichtbar ausgehangen.
Zimmerbelegung:
Die Zimmer werden nicht voll belegt. Die Zimmeraufteilung erfolgt in festgelegten Bezugsgruppen.
Essen im Speiseraum
Beim Essen wird ebenfalls auf Abstand geachtet. Die Essenstische werden nicht voll besetzt und werden den
Zimmerangehörigen zugeordnet. Wenn möglich wird draußen gegessen.
Sanitäranlagen
Waschräume und Toiletten werden täglich gereinigt. In allen Sanitärräumen sind Flüssigseifenspender und
Einmalhandtücher bereitgestellt. Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen die Hygieneregeln auch in
diesen Bereichen zu beachten. Die Sanitäranlagen (Toiletten, Waschbecken & Duschen) sind auf maximal 3
Personen gleichzeitig begrenzt. Waschbecken sind in jedem Zimmer separat vorhanden. Duschen werden
zimmerweise aufgeteilt.
Lüften und Luftfilter
Während der Veranstaltung wird dauerhaft oder in regelmäßigen Abständen (mindestens 1x jede Stunde für
10 Minuten) ausreichend gelüftet. Zusätzlich befinden sich Luftfiltergeräte im Seminarraum und im
Essensraum.
Generelles Verhalten:
Alle Teilnehmenden der Veranstaltung werden durch Hygienerichtlinien darüber informiert, nicht in die
Richtung von anderen Personen oder in die eigenen Hände sondern in die Armbeuge zu niesen oder zu husten.
Alle Teilnehmenden sind dazu angehalten sich regelmäßig die Hände zu waschen.
Krankheitssymptome während der Veranstaltung:
Bei auftretenden Symptomen von Covid-19 wird die betroffene Person isoliert und unverzüglich nach Hause
geschickt bzw. von den Eltern abgeholt.
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