Hygienekonzept für Angebote in der wagnis-Werkstatt
Darüber hinaus gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften entsprechend der jeweiligen
Bayerischen Infektionschutzmaßnahmenverordnung: Hier zu finden:
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-304/


















Die, derzeit stark begrenzte, Teilnahme (große Werkstatt max. 6 Personen, kleine
Werkstatt max. 2 Personen) an Kursen, Treffs und offenem Werkstattangebot kann nur
nach vorheriger Anmeldung unter werkstatt@nachbarschaftswerk-wagnis.org und der
Bestätigung unsererseits erfolgen.
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 und während des gesamten
Aufenthaltes 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 leider nicht 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.
Es können gerne eigene Trinkgefäße sowie Getränke mitgebracht werden.
Arbeitsmaterial und Werkzeuge werden von der wagnis-Werkstatt gestellt; dürfen aber
nicht untereinander ausgetauscht/verliehen werden.
Zum Ende des Treffs oder Kurses helfen auch alle TeilnehmerInnen mit, die
Arbeitsgeräte, sowie die Flächen zu desinfizieren. Vollholzwerkzeuge werden
gewaschen in einer Box abgelegt und sind nach 4 Tagen wieder einsetzbar.
Eine gute Durchlüftung der Räume ist sichergestellt. Türen und Fenster sind während der
kompletten Veranstaltung geöffnet. Bitte bringt wärmende Kleidung und ggf. ein Tuch
gegen Zugluft mit.

Wir freuen uns auf Euch, und dass wir jetzt, im kleinen Kreis, wieder gemeinsam werkeln
können.
Das Angebot kann weitergehen und hoffentlich auch bald erweitert werden, wenn wir uns alle
an die jetzigen Spielregeln halten und gut aufeinander achtgeben.
Möge die Übung gelingen
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