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Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten der Familien für Kinder gGmbH 
 

Liebe Gäste, 

 

uns ist bewusst, dass diese Maßnahmen für Sie mit vielen Umstellungen und 

Einschränkungen einhergehen, dennoch bleibt dies notwendig, um die Gesundheit aller 

Menschen, die sich in unseren Räumen aufhalten, weiterhin zu wahren. 

Bitte lesen Sie sich deshalb die folgenden Hinweise gründlich durch. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Testnachweis 

Eine Testpflicht besteht nicht, jedoch empfehlen wir zum Schutz aller Anwesenden im 

Vorfeld einen Schnelltest durchzuführen.  

Eingeschränkte FFP2 Maskenpflicht 

Teilnehmende und Dozierende sind zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet, sobald 
sie nicht an ihrem festen Platz sitzen. 
Sollten Sie sich an das Tragen einer Maske nicht halten können, benötigen wir von Ihnen 

ein ärztliches Attest mit Arztstempel. Bitte senden Sie uns das ärztliche Attest vorab per 

E-Mail zu. Bei einem ärztlichen Attest für eine Maskenbefreiung ist ein 

Gesichtsvisier zu tragen.  

AHA-Regeln 

Darüber hinaus gelten weiterhin auch in unseren Räumlichkeiten die bekannten AHA-

Regeln (Abstand, Hygiene, Maske). Vor Betreten des Seminarraumes bitten wir immer um 

gründliche Handhygiene (Händewaschen und/oder Händedesinfektion). 

 

Bitte bleiben Sie mit jeglichen Krankheitssymptomen und bei Verdachtsmomenten 

zu Hause und wenn: 

 Sie in Quarantäne sind, 

 Sie direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten, 

 sich eine Person aus Ihrem Haushalt in Quarantäne befindet. 

 
Bitte melden Sie sich, wenn: 

 Sie unsicher sind, weil die Sachlage Ihnen nicht eindeutig erscheint, 

wir überlegen dann gemeinsam, was zu tun ist. 

 Sie positiv getestet wurden und in den 5 Tagen zuvor bereits an einer unserer 

Veranstaltungen teilgenommen haben. 
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Raumhygiene 

Auch wir treffen natürlich einige Vorkehrungen, um der Verbreitung des Coronavirus 

entgegenzuwirken. In den Räumen wird regelmäßig gelüftet, um die Innenraumluft 

auszutauschen.  

Co2 - Messgeräte helfen uns, den Co2 - Gehalt im Raum im Blick zu behalten. 

Zusätzlich stehen uns Luftreiniger in den Räumen zur Verfügung. Dennoch werden wir 

regelmäßig lüften. Denken Sie daher bitte an wärmere Kleidung, da das viele Lüften dazu 

führen wird, dass die Räume gerade in der kühleren Jahreszeit deutlich kälter sind. 

 

Nutzung des Sanitärbereichs 

Wir werden in unserem Sanitärbereich auch weiterhin genügend Flüssigseife, 

Einmalhandtücher, Desinfektionsmittel und natürlich Toilettenpapier bereitstellen. 

Im Sanitärbereich dürfen sich höchstens drei Personen gleichzeitig aufhalten (zwei 

Personen im Toilettenbereich und eine Person an den Waschbecken). Wir bitten um ein 

bisschen Geduld und dass Sie ggf. kurz auf dem Flur warten, bis jemand den 

Sanitärbereich verlässt.  

 

Infektionsschutz in den Pausen 

Sowohl für Sie als Teilnehmer*innen als auch für die Dozent*innen sind Pausen wichtig, 

damit alle gut durch die Seminare kommen. Wir bitten Sie allerdings, sich während dieser 

Pausen nicht auf dem Flur aufzuhalten – auch nicht für Telefonate (Ausnahme: Aufenthalt 

vor den Toiletten). Unsere Flure sind schmal und einen Abstand von 1,5 m einzuhalten, ist 

leider häufig nicht möglich.  

 

Dankeschön! 

Ihr Team vom Fortbildungszentrum 

Familien für Kinder gGmbH 

Stresemannstr. 78  ·  10963 Berlin  

Tel. 030 / 21 00 21 0  

info@familien-fuer-kinder.de   
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