Hygiene- und Gruppenregeln für die Gesprächsgruppen in Zeiten von Corona
(Stand: 10.09.2020)
Wir freuen uns sehr, ab September wieder reale Gruppentreffen anbieten zu können!!
Dafür
braucht es eine Reihe an Regeln und Hygienemaßnahmen. Trotz all dem hoffen wir aber, dass gute
und bereichernde Treffen möglich sind. Uns ist wichtig, dass sich alle wohl und sicher fühlen! Seid
bitte solidarisch und achtsam mit euch selbst und den anderen gegenüber. Bei Fragen oder
Anregungen kommt gerne auf die Gruppenleitung zu oder schreibt uns eine Mail.

Raum in der Hospizgruppe Freiburg
Für die Teilnehmer*innen
•
•
•
•
•
•
•

Teilnahme NUR nach vorheriger Anmeldung per Mail möglich
Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzt auf 10 Personen (im kleinen Raum nur 4 Personen)
Eingang nur über die Terrassentür (auf der Rückseite des Gebäudes, Zugang über den
Garten) möglich
Bitte vor Eintritt in den Raum dort auf der Terrasse die Hände desinfizieren bzw. direkt zur
Toilette durchgehen und dort Hände waschen
Bitte beim Bewegen im Raum eine Maske tragen, diese darf dann im Stuhlkreis abgesetzt
werden
Wir müssen euch leider auch bitten, euch nicht zu berühren oder zu umarmen und bei
Gesprächen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.
Nach dem Eingießen von Getränken bitte die Kanne/Flasche desinfizieren bzw. einigt euch
darauf, welche Person ausschließlich für das Ausschenken zuständig ist. Nach dem Treffen
bitte eure benutzten Tassen direkt in den Geschirrspüler stellen.

Zur Vorbereitung durch die Gruppenleitung
•
•

•
•
•

•
•

Wie gewohnt oben im Hospiz klingeln, damit die Türe geöffnet wird. Bitte das Gebäude nur
mit Maske betreten und gleich Hände waschen bzw. desinfizieren.
Zettel an die Eingangstür hängen, dass für Teilnehmer*innen der Eintritt über die
Terrassentür ist. Auf der Terrasse Desinfektionsmittel (liegt im Eingangsbereich bei den
Flyern) bereitstellen und eine Liste, in der sich alle Teilnehmer*innen mit Namen und
Mailadresse eintragen müssen.
Vor und nach dem Treffen ausgiebig lüften.
Einen Stuhlkreis mit 1,5m Abstand stellen (am besten Stühle ohne Armlehne verwenden, da
diese sonst am Ende zusätzlich desinfiziert werden müssen).
Getränke und Tassen vorbereiten, Desinfektionsmittel daneben stellen, damit Hände bzw.
Kannen/Flaschen immer nach dem Gebrauch desinfiziert werden können. Alternative: Nur
eine Person darf ausschenken und somit kann sich das desinfizieren gespart werden.
Auf die Abstandsregeln bei Gesprächen und beim Begrüßen achten.
Am Ende Stuhlkreis aufräumen, die Rollos runterlassen, Zettel an der Tür abnehmen und
prüfen, ob alles Geschirr von den Benutzer*innen selbstständig in die Spülmaschine geräumt
wurde. Liste mit den Teilnehmer*innen mit Datum versehen und in unserem Schrank in der
entsprechenden Mappe ablegen.

Raum bei Horizonte Auf der Haid
•
•
•
•
•
•

Teilnahme NUR nach vorheriger Anmeldung per Mail möglich
Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzt auf 5 Personen
Bitte vor Eintritt ins Gebäude die Hände desinfizieren bzw. direkt zur Toilette durchgehen
und dort Hände waschen
Bitte beim Bewegen im Raum eine Maske tragen, diese darf dann im Stuhlkreis abgesetzt
werden
Wir müssen euch leider auch bitten, euch nicht zu berühren oder zu umarmen und bei
Gesprächen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.
Nach dem Eingießen von Getränken bitte die Kanne/Flasche desinfizieren bzw. einigt euch
darauf, welche Person ausschließlich für das Ausschenken zuständig ist. Nach dem Treffen
bitte eure benutzten Tassen direkt in den Geschirrspüler stellen.

Zur Vorbereitung durch die Gruppenleitung
•
•
•
•
•

•
•

Bitte das Gebäude nur mit Maske betreten und gleich Hände waschen bzw. desinfizieren.
Am Eingang Desinfektionsmittel bereitstellen und eine Liste, in der sich alle
Teilnehmer*innen mit Namen und Mailadresse eintragen müssen.
Vor und nach dem Treffen ausgiebig lüften.
Einen Stuhlkreis mit 1,5m Abstand stellen.
Getränke und Tassen vorbereiten, Desinfektionsmittel daneben stellen, damit Hände bzw.
Kannen/Flaschen immer nach dem Gebrauch desinfiziert werden können. Alternative: Nur
eine Person darf ausschenken und somit kann sich das desinfizieren gespart werden.
Auf die Abstandsregeln bei Gesprächen und beim Begrüßen achten.
Am Ende Stuhlkreis aufräumen und prüfen, ob alles Geschirr von den Benutzer*innen
selbstständig in die Spülmaschine geräumt wurde.

