Infektionsschutzmaßnahmen für Angebote in der wagnis-Werkstatt
Für alle Nutzer der Werkstatt gelten die aktuellen bayerischen und Münchner Infektionsschutzmaßnahmen. Kursleiter informieren alle Teilnehmenden über die geltenden Regelungen und alle Nutzer
achten auf deren Einhaltung. Folgendes ist zu beachten.
Wann melde ich mich an?
Kurse und Offene Treffs können nur nach vorheriger Anmeldung unter werkstatt@nachbarschaftswerk-wagnis.org
und der Bestätigung der Anmeldung erfolgen. Für die Offene Werkstatt wird eine Anmeldung empfohlen.
Die Nutzung der Werkstatt ist derzeit begrenzt auf max. 8 Personen im großen Werkstattraum und max. 2 Personen
in der kleinen Werkstatt. Damit kann der Mindestabstand an den Arbeitsplätzen eingehalten werden.

Was brauche ich für den Zugang zur wagnis-Werkstatt?
In geschlossenen Räumen ist eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) zu tragen. Am Arbeitsplatz entfällt die
Maskenpflicht, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt wird.

Wie verhalte ich mich in der wagnis-Werkstatt?


Einlass ist, nach Klingeln, über den Haupteingang (Tiefgaragenrampe). Verlassen wird die Werkstatt nach
dem Kurs einzeln über denselben Weg.



Bitte kommt erst pünktlich zum Treff- oder Kursbeginn und nicht früher.



Die Einverständniserklärung über die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, sowie die Bestätigung, dass Ihr
Euch gesund fühlt, muss bei Ankunft unterschrieben werden. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten,
Heiserkeit, Schnupfen usw. ist die Teilnahme in der wagnis-Werkstatt unmöglich. Aktuelle Kontaktdaten
sind einzutragen.



Beim Betreten sowie Verlassen der wagnis-Werkstatt muss eine mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckung
getragen werden.



Nach Eintreffen müssen die Hände desinfiziert werden. (Mittel wird gestellt.)



Ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist stets einzuhalten.



Die ,,frische" Werkstatt ist mit Hockern so bestückt, dass der Mindestabstand an den Tischen stets
gewährleistet ist.



Partner- oder Gruppenarbeiten sind nur mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich.



Für die Werkstatt steht nur eine Toilette ohne Vorraum zur Verfügung. Befindet sich eine Person im
Toilettenraum, muss die nächste Person bitte in der Werkstatt auf deren/dessen Rückkehr warten.



Zum Händetrocknen werden Einmalhandtücher bereit gestellt.



Eine gute Durchlüftung des Raumes ist sicher zu stellen. Türen und Fenster sind während der Veranstaltung
geöffnet oder es wird alle 60 Minuten stoßgelüftet . Bitte bringt wärmende Kleidung und ggf. ein Tuch gegen
Zugluft mit.
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