Konzept für die Einhaltung der Hygienerichtlinien und Abstandsregeln bei der
Nutzung des Olof-Palme-Hauses
Nachdem die Gebäude der Stadt Hanau unter Einschränkungen für die Öffentlichkeit wieder
geöffnet werden dürfen, steht auch das Olof-Palme-Haus unter Beachtung des nachfolgenden
Abstands- und Hygienekonzepts für Versammlungen und Zusammenkünfte zur Verfügung.
Beim Betreten und Verlassen des Hauses und außerhalb der Veranstaltungsräume besteht
Maskenpflicht. Beim Verlassen des Veranstaltungsraumes, z.B. um die Toilette aufzusuchen, ist die
Maske zu tragen, d.h. außerhalb des Veranstaltungsraumes besteht grundsätzlich Maskenpflicht.
Auf dem Gelände und im Haus, auch in den Räumen sind 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen
einzuhalten.
Dort, wo im Begegnungsverkehr die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter nicht möglich
ist, darf sich maximal eine Person aufhalten. Vor dem Gang zu den Toiletten ist eine Tafel
angebracht, die auf der Vorderseite anzeigt, dass die Toilette frei ist. Wer zur Toilette geht, dreht die
Tafel um und zeigt damit an, dass die Toilette besetzt ist. Nach Benutzung der Toilette ist die Tafel
wieder umzudrehen. Bei besetzter Toilette muss der nächste Toilettenbenutzer im Foyer mit
genügend Abstand zu evtl. weiteren Personen warten.
Im Foyer und in den Toilettenräumen sind Spender für Desinfektion bzw. Seife aufgestellt. Die
Reinigung der Hände beim Betreten und Verlassen des Hauses wird dringend empfohlen.
Bei Nutzung des 1. Stocks ist die ausgeschilderte „Einbahnregelung“ im Treppenhaus zu befolgen:
In Blickrichtung Ausgang dient der rechte Teil der Treppe als Aufgang, der Abgang ist dem linken
Teil der Treppe vorbehalten. Der obere gemeinsame Teil der Treppe ist breit genug, dass im
Begegnungsverkehr der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Den Ausschilderungen ist grundsätzlich Folge zu leisten.
Personen mit Fieber, Erkältung und Husten dürfen das Haus nicht betreten.
Der/die jeweilige Versammlungsleiter/in ist verantwortlich für die Einhaltung dieser Regelungen.
Für jede Versammlung/Zusammenkunft ist eine Teilnehmerliste zu erstellen. Diese hat Vorname,
Name, Anschrift und Telefonnummer zu enthalten. Die Liste ist vor der Veranstaltung möglichst
online per Mail an info@olof-palme-haus.de zur Verfügung zu stellen. Verantwortlich für die
Erstellung, Abgabe und Richtigkeit der Liste ist der/die jeweilige Versammlungsleiter/in. Diese
Liste dient einzig und allein im Falle des Auftretens einer Infektion der Nachverfolgung des
Infektionsweges durch das Gesundheitsamt. Die Liste wird vier Wochen nach der Veranstaltung
gelöscht.
Bei bewusstem Verstoß gegen die vorgenannten Regeln behalten wir uns vor, vom Hausrecht
Gebrauch zu machen.
Mit diesen Regelungen sollen alle Nutzer des Hauses möglichst vor der Ansteckung mit Covid-19
geschützt werden und dienen somit auch dem Eigenschutz.
Hanau, den 02.06.2020

Förderverein Olof-Palme-Haus e.V.
Der Vorstand

