Hygienekonzept – Stand 29.10.20
1. Auf unserer gesamten Fläche besteht eine allgemeine
Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind die Arbeitsplätze
(Open-Space-Plätze, Fix Desks, Telefonzellen,
Konferenzraumplätze).
2. Arbeitsflächen, Telefonzellen, Kontaktflächen an Türen
und die Toilettenräume werden regelmäßig desinfiziert.
Wir achten zudem auf eine regelmäßige Belüftung.
3. Stühle und Tische sind so angeordnet, dass der behördlich
angeordnete Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten
werden kann. Jeder ist zudem aufgefordert, sich an die
Richtlinien des Gesundheitsamtes zu halten.
4. Es sind Desinfektionsspender am Eingang, am Tresen und
auf den Toilettenräumen bereitgestellt.
5. Die Kontaktdaten und die Verweildauer von Mitgliedern der
Diele, die mittels des Mitgliedersystems „Cobot“
einchecken, werden im Rahmen der Datenschutzbestimmungen
(https://www.diediele.net/datenschutz/) gespeichert. Alle
nicht-registrierten Mitglieder sind verpflichtet, ihre
Kontaktdaten am Eingang zu hinterlegen. Diese werden nach
vier Wochen gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben.
6. Veranstaltungen werden in der Diele aktuell nur in
begrenzter Teilnehmerzahl angeboten, die das Einhalten
des Mindestabstandes garantiert. Teilnehmer sind
verpflichtet, ihre Kontaktdaten am Eingang zu
hinterlegen.
Ergänzung vom 29.10.2020: Veranstaltungen im November
2020 werden bis auf Weiteres verschoben oder online
durchgeführt.

Hinweise für Mitglieder und Gäste
•

Bitte achtet selbstständig auf die Einhaltung der
Maskenpflicht und regelmäßiges Händewaschen und –
desinfizieren während der Arbeit in der Diele. Vermeidet
es, euer Gesicht zu berühren und schützt Mund und Nase
mit eurem Ellenbogen, wenn ihr husten oder niesen müsst.

•

Für den Fall, dass das Gebäude oder Die Diele kurzfristig
geschlossen werden, nehmt wichtige Arbeitsutensilien mit
nach Hause.

•

Wenn ihr euch krank fühlt oder Kontakt zu einer Person
mit Symptomen von COVID- 19 hattet, vermeidet bitte den
Besuch in der Diele.

•

Meldet uns bitte vermutete oder bestätigte Fälle von
COVID-19 so schnell wie möglich an hallo@diediele.net.

•

Die Corona-Beratung der Stadt Hamburg ist rund um die Uhr
unter folgender Rufnummer erreichbar: (040) 428 284 000.

•

Die Maßnahmen gelten vorerst bis auf Weiteres. Wir
informieren euch rechtzeitig über Anpassungen. Diese
behalten wir uns vor, sollte eine neue behördliche
Anordnung veranlasst werden.
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