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Hygieneregeln für Präsenzveranstaltungen des HdF‘s
Liebe KursteilnehmerInnen und BesucherInnen des Haus der Familie,
mit Ihrer verbindlichen Anmeldung akzeptieren Sie die folgenden Hygienevorschriften. Bitte
beachten Sie, dass diese jederzeit der aktuellen Situation angepasst werden können.

Der Zugang zu unseren Kursen/Seminaren und Veranstaltungen orientiert sich an der
aktuellen Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO): https://www.land.nrw/corona
Mit der Fassung vom 04.04.2022 sind alle Zugangsbeschränkungen und die Maskenpflicht
aufgehoben bzw. in unsere eigenständige Verantwortung übergeben worden. Wir bitten
Sie, im Sinne von Eigenverantwortung und gegenseitige Fürsorge aufeinander zu achten
und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Handhabungen von anderen Teilnehmenden
und Dozenten zu respektieren!

Aufenthalt im Gebäude



Abstände zu anderen Personen sind einzuhalten.
Personen mit Erkältungs- und/oder Krankheitsanzeichen oder Fieber (auch
Schnupfen/laufende Nase) dürfen sich generell nicht im Haus der Familie aufhalten.



Die Hände müssen unmittelbar nach Betreten des Hauses gründlich mit Seife gewaschen
oder desinfiziert werden. Dafür stehen in den Eingangsbereichen entsprechende Spender
bereit.



Treppen, Aufzug und Sanitärräume sind nur einzeln zu benutzen.

Kursräume



Die Kursräume sollten regelmäßig, am besten dauerhaft, gelüftet werden.
Die Kursräume werden nach jeder Benutzung gereinigt.

Arbeitsmaterialien




Arbeitsmaterialien sollen von den Teilnehmenden nach Möglichkeit selbst mitgebracht
werden.
Bei Eltern-Babykursen ist eine Unterlage (Decke o.ä.) notwendig und muss mitgebracht
werden.
Bei Sportkursen muss eine eigene Matte mitgebracht werden.
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Umgang mit personenbezogenen Daten


Mit der verbindlichen Anmeldung bzw. Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden damit
einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer oder
Email-Adresse) erfasst werden, um andere Teilnehmende zur Unterbrechung /
Nachverfolgung von Infektionsketten zu kontaktieren, im Fall eines Auftretens einer Covid19-Infektion im Kursumfeld



Eine Teilnahme an den Angeboten und Kursen des Haus der Familie ist ohne dieses
Einverständnis nicht möglich.

Verhalten bei Verdacht auf bzw. tatsächlicher Infektion mit Covid-19




Ein Verdacht auf oder eine tatsächliche Infektion mit Covid-19 sollte dem Haus der Familie
umgehend mitgeteilt werden:
o 02151 399171
o info@hdf-krefeld.de
Die sofortige und fachgerechte Meldung einer (eventuellen) Infektion an das örtliche
Gesundheitsamt muss durch die/den Betroffene/n selbst erfolgen.
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