Stadt Erlangen
Informationen zum Schutz- und Hygienekonzept* für den Bürgertreff
ISAR12 (Stand: 24.11.2021)
*Die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt entsprechend und ist einzuhalten.

Zum Schutz unserer Besucher*innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid 19-Virus
gelten bis auf Weiteres folgende Bedingungen bei der Nutzung von Räumen im
Bürgertreff ISAR12:
•

Vom Betreten der Einrichtung sind generell ausgeschlossen:
• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
• Personen mit Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion wie Geruchs- und
Geschmacksverlust, Husten, Fieber und Schnupfen.

•

2G-Regel: Gilt bei Bildungsangeboten, Beratungsangeboten, Treffen von
Selbsthilfegruppen, Eltern-Kind-Gruppen oder Parteien:
Nur geimpfte und genesene Personen dürfen den Bürgertreff ISAR12 betreten.
Sie müssen folgende Nachweise vorlegen:
• Impfausweis, dabei muss die Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen,
• oder/und: Nachweis einer abgeschlossenen Corona-Infektion, die mindestens
28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt,
• Identitätsnachweis, z. B. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.
Davon ausgenommen sind: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahrs.

• 2G plus-Regel: Gilt bei Treffen von Kulturvereinen, Freizeitgruppen,
Bürgerinitiativen, Sport- und Bewegungsangeboten und Kulturveranstaltungen:
Zusätzlich zum Impf- oder/und Genesenen-Nachweis muss ein aktueller negativer
Schnelltest vorgelegt werden.
 Diese Angebote sind zur Zeit nur in Ausnahmefällen und nur nach
vorheriger Rücksprache möglich.
•

Bei Impfaktionen gelten die Abstands- und (FFP2-)Maskenpflicht.

•

Private Feiern sind mindestens bis zum 10. Januar 2022 nicht möglich.

•

Jeder wird angehalten, wo immer möglich, zu anderen Personen einen
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

•

Auf eine angemessene Handhygiene sowie die Einhaltung der Husten- und
Niesetikette ist zu achten. Auf Umarmungen und Händeschütteln soll grundsätzlich verzichtet werden.

•

Zutritt zum Haus: Die Teilnehmenden sammeln sich, unter Einhaltung des
Mindestabstands, vor der Terrasse des Bürgertreffs und betreten das Haus nach
Überprüfung des Impf- bzw. Genesenennachweises und des
Identitätsnachweises durch den Haupteingang.

•

Maskenpflicht: Im Bürgertreff ISAR12 gilt für Personen ab 16 Jahren die Pflicht
zum Tragen einer FFP2-Maske. Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 16.
Geburtstag müssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen.
Von der Maskenpflicht befreit sind:
• Kinder bis zum 6. Geburtstag,
• Personen, die durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nachweisen, dass
ihnen das Tragen einer Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich
oder zumutbar ist.
Die Maske darf im Gruppen- oder Veranstaltungsraum am festen Sitzplatz
nur abgenommen werden, sofern der Mindestabstand eingehalten wird.

•

•

Um ein Zusammentreffen unterschiedlicher Nutzergruppen zu vermeiden, gilt im
Bürgertreff ISAR12 eine Einbahnstraßenregelung, die durch Pfeile gekennzeichnet
ist.
Die Teilnehmenden verlassen das Gebäude unter Einhaltung des Mindestabstands
über die Ausgänge im Mehrzweckraum im Erdgeschoss oder über die
Fluchtreppe im 1. OG..

•

Die Gruppenleitung muss anschließend die Fluchttüren versperren und durch den
Haupteingang den Bürgertreff verlassen.

•
•

Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden.
Der Aufzug darf nur von einer Person genutzt werden.

•

Eine Bewirtung und die Küchennutzung sind nur nach einer vorherigen Einweisung
möglich.

•

Die Anzahl der Teilnehmenden wird der Raumgröße entsprechend angepasst.
Abweichungen müssen mit den Mitarbeiter*innen im Bürgertreff im Vorfeld
abgesprochen werden.
Während des Treffens ist auf eine gleichbleibende Sitzordnung zu achten.

•

Lüftungskonzept:
Der genutzte Raum muss in regelmäßigen Abständen gelüftet werden. Soweit möglich
soll während des Treffens permanent auf eine (Durch-)Lüftung geachtet werden.
Lüftungsempfehlung: alle 30 Minuten für mindestens 5 bis 10 Minuten lüften.
Nach spätestens 60 Minuten und vor Verlassen des Raums muss dieser für mind. 10
Minuten vollständig gelüftet werden, sodass ein kompletter Luftaustausch stattfindet.

•

Nach dem Treffen muss eine Desinfektion der Kontaktflächen (zum Beispiel
Tische, Arbeitsmaterialien, Türklinken, Lichtschalter und so weiter) erfolgen.

•

Pausen sind entweder im Raum oder außerhalb des Gebäudes zu verbringen, ein
Aufenthalt in den Flurbereichen ist nicht gestattet.

Die Mitarbeiter*innen des Bürgertreffs sind telefonisch unter: 09131/86-36 60, per Mail an:
buergertreffisarstrasse@stadt.erlangen.de sowie zu den Sprechzeiten dienstags, 15:0018:00 Uhr, donnerstags, 10:00-12:00 Uhr und nach Terminvereinbarung auch persönlich
zu erreichen.
Da die Türen des Bürgertreffs weiterhin geschlossen bleiben, ist eine Voranmeldung
notwendig.

