Öffnungs-Strategie | Selbsthilfe- Kontakt- und Beratungsstelle Mitte
Wir freuen uns, dass wir unsere Räume endlich wieder für Gruppen und Beratungen öffnen dürfen.
Das geschieht unter klaren Auflagen, die wir hiermit gerne an Sie weitergeben möchten. Nur wenn
sich alle Gruppen an diese Regelung halten, werden wir langfristig die Räume für gemeinsame
Nutzungen zur Verfügung stellen dürfen.
Bitte halten Sie immer einen Abstand zueinander (1,5-2 m), halten Sie die Hygieneregeln ein und
gehen Sie in keinen körperlichen Kontakt.
Während der Raumnutzung wird immer eine Mitarbeiter*in vor Ort sein.

Räume
Alle Räume werden so vorbereitet, dass eine möglichst risikofreie Nutzung möglich ist. Das bedeutet
zum einen, dass wir als Kontaktstelle
 nach jeder Nutzung alle Flächen desinfizieren und
 Stühle in ausreichendem Abstand aufstellen
Veranstaltungsraum 7 Stühle ohne Tische
Bewegungsraum
6 Stühle (keine Matten, Decken, etc.)
Grüne Perle vorne
6 Stühle ohne Tische
Grüne Perle hinten
5 Stühle ohne Tische
Zum anderen heißt es aber auch, dass so nur eine gewisse Menge an Plätzen pro Raum geschaffen
werden kann. Diese Anzahl ist eine Vorgabe und darf von den Gruppen nicht überschritten werden.
Eingangsbereich
Die Selbsthilfe- Kontaktstelle darf nur mit Atemschutzmaske betreten werden. Bitte suchen Sie als
erstes die Toiletten auf, um sich die Hände zu waschen und / oder Sie haben Desinfektionsmittel
dabei.
Teeküche(n)
Da es unmöglich ist, alle Küchengerätschaften auf Dauer ausreichend desinfiziert zu halten, werden
wir die Teeküche im Haupttrakt sowie die Küchenzeile in der Grünen Perle absperren müssen. Bitte
halten Sie sich an die Schließung der Küchen und bringen Sie in dieser Zeit lieber Ihre eigenen
Getränke mit.

Nutzungsregeln
Jede Nutzung muss zuvor mit uns abgesprochen werden.
Da durch das veränderte Raumangebot manche Gruppen andere Räume nutzen müssen, ist es
unvermeidbar, dass alle nutzenden Gruppen zumindest zeitlich zusammenrücken. Das bedeutet in
der Praxis, dass sich für die Nutzung Ihrer Gruppe u.U. eine leicht veränderte Zeit oder ein anderer
Raum ergeben kann. Um all das zu organisieren, ist es UNABDINGBAR, DIE NUTZUNGSZEIT IHRER
GRUPPE IM VORFELD MIT UNS ABZUSPRECHEN. Dabei werden wir auch besprechen, wie viele
Teilnehmer*innen Ihrer Gruppe kommen möchten und welcher Raum dazu genutzt werden kann.
Kontaktdaten
Um ggf. Infektionsketten nachvollziehen und Sie benachrichtigen zu können, muss jede/r Nutzer*in
der SHK Mitte die persönlichen Kontaktdaten hinterlassen. Diese können Sie mit vorbereiteten
Zetteln in einem geschlossenen Umschlag (mit dem Namen der Gruppe und dem jeweiligen Datum
versehen) an uns übergeben. Der Umschlag bleibt verschlossen, solange nicht eine Infektion
gemeldet wird. Nach einem 4-6 Wochen wird der geschlossene Umschlag vernichtet.
Kommen – Gehen – Pause machen
Vor dem Eingang sind weder vor noch nach den Sitzungen oder in einer Pause Gruppenbildungen
erlaubt. Bitte achten Sie auch vor dem Haus auf den Abstand untereinander.
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