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UPDATE Öffnungsregeln in Corona-Zeiten:

Berlin, 26. Juni 2020
Schutz-/Hygienekonzept für die schrittweise Wieder-Öffnung
des Nachbarschaftszentrums Paul-Schneider-Haus in der Spandauer Neustadt

Liebe Engagierte wie Aktive im Paul-Schneider-Haus!
Wir freuen uns, dass wir aufgrund der Lockerungen der Vorgaben des Senats von Berlin ab Dienstag,
den 8. Juni 2020 unser Haus wieder schrittweise öffnen können. Dies geschieht nach klaren
Vorgaben, die von allen Besucher*innen eingehalten werden müssen:
Unsere Sport- und Tanz-Angebote können derzeit vorerst nur unter freiem Himmel mit maximal 8
Teilnehmer*innen stattfinden. Dafür wäre es beispielsweise günstig, sich im Koeltzepark zu treffen.
Die jeweiligen Ansprechpersonen können natürlich ihr benötigtes Equipment vorab aus dem Haus
holen (bitte vorher anmelden). Für Durchführung der temporär nach Draußen verlagerten Angebote ist
zu bedenken, dass für diese die WC-Nutzung bei uns im Paul-Schneider-Haus nicht zur Verfügung
steht.
Für alle Gruppen gilt: Grundsätzlich bitten wir Sie abzuwägen, ob ein Treffen auch in anderer Form,
wie z.B. ein virtuelles Treffen (z.B. per WhatsApp) oder per Telefon. Falls Sie Fragen dazu haben,
können Sie sich gern an uns wenden. Wenn Sie sich treffen möchten, ist bei größeren Gruppen vorab
zu überlegen, ob z.B. nur jeweils die Hälfte der Teilnehmer*innen am jeweiligen Gruppetreffen
teilnehmen kann.
Bitte beachten Sie dabei unbedingt die maximal mögliche Anzahl an Personen in unseren Räumen
(Seite 2). Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen für unser Haus gern.
Folgende Punkte sind aktuell zu beachten:
 Abstand von mindestens 1,5 m einhalten
 Alle derzeit üblichen Hygieneregeln einhalten
 Eintragen in Teilnehmer*innenliste
Nutzungsregeln:
 Die verantwortlichen Ansprechpersonen für die Gruppen sorgen dafür, dass nur vorab
angemeldete Gruppenmitglieder in ihrem Beisein ins Haus gelangen. Dies geschieht über das
grüne Hoftor durch den hinteren Hauseingang vom Innenhof her. Diese beiden Türen werden von
den zuständigen Ansprechpersonen, so alle Teilnehmenden Einlass gefunden haben, auch
wieder sorgsam verschlossen. Die Haupteingangstür bleibt weiterhin komplett verschlossen.
 Beim Betreten des Hauses soll jede*r Besucher*in sich als erstes umgehend die Hände waschen.
(Desinfizieren der Hände muss nur erfolgen, falls es keine Möglichkeit zum Händewaschen gibt.)
 Mit Betreten des Hauses ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht!
 Bitte halten Sie sich an die allgemeinen Hygieneregeln. Entsprechende Hinweisbögen sind im
Haus aufgehängt bzw. ausgelegt.
 Halten Sie stets einen Mindestabstand von 1,5 m.
 Um ggf. Infektionsketten nachverfolgen und Sie dann benachrichtigen zu können, müssen bei
jedem Treffen Kontaktdaten der Anwesenden erfasst werden.
 Das Führen dieser Teilnehmer*innenlisten ist Pflicht. Die Listen werden nach Ende des Treffens
in einem Briefumschlag im Büro abgegeben bzw. in den Briefkasten draußen neben der
Haupteingangstür eingeworfen.
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Anwesenheitslisten sowie Briefumschläge liegen in den Räumen aus. Die Listen werden 4 Wochen
lang aufgehoben und danach vernichtet. Sollte es allerdings zu einer Infektion im Haus kommen, sind
wir angehalten, diese an das Gesundheitsamt weiterzuleiten.
Aufenthalte im Flur sollen minimiert stattfinden.
Damit sich nicht mehrere Gruppen gleichzeitig begegnen, werden wir mit einzelnen Gruppen und
Angebote eine leicht abgeänderte Anfangszeit (Sonderöffnungsplan) vereinbaren.
Personen mit Atemwegssymptomen, z.B. Husten, Halsschmerzen (sofern nicht fachärztlich abgeklärt)
oder Fieber dürfen sich generell nicht im Paul-Schneider-Haus aufhalten.
Die Mitarbeiter*innen des Paul-Schneider-Haus sind umgehend zu informieren, wenn eine CoronaInfektion eines Gruppenmitglieds aufgetreten ist.
Wir empfehlen, aus hygienischen Gründen (!)keine Handschuhe zu tragen.
Räume:
Alle Räume sind so vorbereitet, dass eine möglichst risikofreie Nutzung möglich ist. Das bedeutet, die
aktuelle Möblierung darf nicht verändert werden.
Alle Räume können nur von einer begrenzten Personenanzahl genutzt werden:
E 1 (Saal):
30 Personen
E 2:
12 Personen
O 4:
4 Personen
O 2:
12 Personen
Café Paule:
10 Personen
Bitte lüften Sie nach jeder Nutzung den Raum.
Die Stühle, Tische und Türklinken werden von uns desinfiziert.
Gruppenmitglieder gelangen frühestens 10 Minuten vor dem Start in den Raum und sollen
spätestens 10 Minuten nach Ende des Treffens die Räumlichkeiten wieder verlassen.
√ Bitte möglichst bei dauerhaft geöffnetem Fenster arbeiten.
√ Ein*e Vertreter*in der Gruppe soll die Gruppe bei uns an- sowie abmelden - per E-Mail
mindestens 24 Stunden vorab.
√ Die Küche kann derzeit definitiv nicht genutzt werden. Bitte bringen Sie in dieser Zeit lieber Ihre
eigenen Getränke mit. Mitgebrachtes Essen soll derzeit grundsätzlich nicht in den Räumen
verzehrt werden.
Wir bitten Sie, sich vor einem Treffen unbedingt telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
√
√
√

Bitte beachten Sie: Die Öffnung unserer Räumlichkeiten gilt vorbehaltlich der aktuellen Entwicklungen
und der Zusage durch den Berliner Senat und wird regelmäßig neu bewertet. Übermögliche
Änderungen informieren wir umgehend.
Ich habe die Regeln für die derzeitige Nutzung von Räumen im Paul-Schneider-Haus gelesen
wie verstanden und stelle deren Einhaltung gemeinsam mit meiner Gruppe sicher. Beim
Nichtbefolgen dieser Regeln, kann das Gruppenangebot vorerst nicht mehr stattfinden.

Datum, Ort

Name + Unterschrift Ansprechperson Gruppe/Angebot

Name Gruppe/Angebot
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