Aktuelle
Informationen
zu
Infektionsschutzund
Hygienemaßnahmen für Veranstaltungen des Hospizes
Ulm e.V.

Da für uns die Sicherheit und Gesundheit unserer
Teilnehmer*innen und Referent*innen an erster Stelle stehen,
werden wir für unsere Seminare und Veranstaltungen alle
nötigen Schutzmaßnahmen ergreifen, um Ihnen einen möglichst
sicheren, reibungslosen und bestmöglichen Ablauf der
Veranstaltungen zu ermöglichen. Wir halten uns dabei an die
Vorgaben der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
von Baden-Württemberg.
Bitte halten Sie sich an folgende Verhaltensregeln:
•

•

•

•

Personen, die in den letzten 14 Tagen mit einer an
Covid-19 erkrankten Person in Kontakt standen, in den
letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet waren oder
Symptome aufweisen, die auf eine Covid 19-Erkrankung
hindeuten (Atemwegssymptome jeglicher Art, Geruch- und
Geschmackstörungen,
Fieber,
Husten
oder
Halsschmerzen,…), dürfen nicht an Veranstaltungen des
Hospizes teilnehmen. Bei Auffälligkeiten ist der
Veranstalter*in oder die Kursleiter*in zur Ansprache der
Personen aufgefordert.
Sollten Personen während einer Veranstaltung Symptome
entwickeln, die auf eine Covid 19 Erkrankung hinweisen,
haben sie das Gebäude umgehend zu verlassen.
Im Infektionsfall: Die Meldung an das Gesundheitsamt
erfolgt durch die betroffene Person selbst. Auf Nachfrage
werden dem Gesundheitsamt die vorliegenden Daten der
Teilnehmenden einer Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Der Besuch aller Veranstaltungen im Hospiz Ulm ist
anmeldepflichtig.

•

•

•

•

•

•

Mindestabstand von 1,5 m unter den Anwesenden ist
einzuhalten.
Händedesinfektion: Beim Betreten und beim Verlassen des
Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. In den
Sanitärbereichen sind Handwaschmöglichkeiten mit warmem
Wasser, Flüssigseife und Einmalhandtüchern vorhanden,
ebenso ein Abfallkorb für die Entsorgung.
Mund-Nasen-Schutz: Immer dann, wenn die Abstandsregel
nicht eingehalten werden kann, ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen, die die Teilnehmenden selbst
mitbringen (auch beim Betreten und Verlassen der
Räumlichkeit, sowie auf den Fluren, in den Sanitäranlagen
und im Treppenhaus). Sobald ein fester Sitzplatz
eingenommen wurde, kann der Mund-Nasen-Schutz
abgenommen werden.
Beachtung
der
Hustenund
Niesetikette:
(größtmöglicher Abstand zu anderen Personen beim Niesen,
Husten und Niesen in die Armbeuge bzw. in ein
Papiertaschentuch, das anschließend entsorgt wird).
Körperkontakt durch Händeschütteln/Umarmung sind zu
vermeiden.
Teilnehmende haben das Gebäude direkt nach Beendigung
der Veranstaltung zu verlassen.

Registrierung:
Zur
Nachvollziehbarkeit
von
evtl.
Infektionsketten durch das Corona-Virus ist vorgeschrieben, von
Ihnen bestimmte Daten zu erfassen. An einer Veranstaltung
kann nur teilnehmen, wer sich mit seinen Kontaktdaten auf einer
Teilnehmerliste mit Namen, Anschrift oder Telefonnummer
eintragen lässt. Diese Daten werden unter Beachtung des
Datenschutzes in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt
und nach einem Ablauf von 4 Wochen vernichtet.
Aktuell werden keine Nahrungsmittel angeboten. Mineralwasser
in kleinen Plastikflaschen ist vorhanden.
Wir bedanken uns für ihr Verständnis und freuen uns, Sie in
unserem Haus begrüßen zu dürfen.
Ulm, den 09.09.2020!

