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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Wir freuen uns, dich in unserem Bildungszentrum (BBZ) zu
begrüßen! Nach längerer Pause der Präsenzseminare, die
wir für richtig und notwendig hielten, starten wir das Seminargeschäft unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen durch die nach wie vor bestehende Pandemie.
Da die Sicherheit für dich, die Teamenden und alle Beschäftigten im Haus für uns höchste Priorität hat, bitten wir dich,
die folgenden Hinweise sorgsam zu beachten. Grundlage
dieser Richtlinien ist die Gefährdungsbeurteilung gemäß
ArbSchG und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und weiterer
Berliner Verordnungen.
Zeig dich bitte solidarisch, indem du aktiv dazu beiträgst,
dass Menschen nicht erkranken.
Reise bitte nur an, wenn du dich absolut gesund fühlst.
Bei Erkältungssymptomen oder anderen Symptomen, die
auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten, bitten wir
dich von einer Teilnahme abzusehen.
Bitte bringe eine medizinische Maske (FFP 2, KN 95 o.ä.)
zum Seminar mit. Das Tragen einer medizinischen Maske ist
zu verschiedenen Situationen im Haus zwingend erforderlich. Nach den derzeitigen Hygiene-Vorschriften muss eine
medizinische Maske auch während des Seminars getragen
werden, bei einer Änderung erfahrt ihr dies vor Ort.
Bitte halte die Nies- und Husten-Etikette ein und wasche
deine Hände regelmäßig.
Halte immer einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. Das beinhaltet auch: Kein Händeschütteln, keine Umarmungen oder ähnliches.
Vor Betreten des Speisesaals und der wunder.bar (falls
geöffnet) bitte Hände unbedingt waschen und desinfizieren!
Wenn du dich im Restaurant und in der wunder.bar bewegst, trage bitte deine medizinische Maske.

Bitte nutze immer die Toilette in deinem Zimmer. Gäste
ohne Übernachtung können die öffentlichen Toiletten nutzen. Es ist immer nur eine Person zulässig.
Am Abreisetag bitte bis 9 Uhr das Zimmer verlassen und
den Schlüssel abgeben. Dann bitte die öffentlichen Toiletten im Untergeschoss am Treppenhaus und im Erdgeschoss
nutzen. Änderungen sprechen wir mit dem Team ab.
Bitte beachte die eingezeichneten Laufwege und Abstandsmarkierungen. In Fluren, in denen kein Mindestabstand eingehalten werden kann, trage bitte deine medizinische Maske und wende dich mit dem Gesicht von anderen
Teilnehmer*innen ab.
Benutze, wenn möglich, die Treppe und überlasse den
Aufzug Personen, die ihn dringend benötigen, da er derzeit
immer nur von 1 Person genutzt werden darf.
Wir sind gut vorbereitet
Unser Sicherheits- und Hygienekonzept orientiert sich an
den Berliner Rechtsverordnungen und nach dem Infektionsschutzgesetz und ist mit dem örtlichen Gesundheitsamt besprochen und abgestimmt.
Auf Grund der sich ständig entwickelnden Situation und
sich oft kurzfristig verändernden Rahmenbedingungen und
Vorschriften steht unser Konzept unter ständiger Weiterentwicklung. Wir halten euch während eures Aufenthaltes darüber auf dem Laufenden.
Unsere Mitarbeiter*innen sind alle entsprechend geschult
und auf die Situation vorbereitet.
Neben dem Desinfizieren und Reinigen der öffentlichen Bereiche und häufigem Stoßlüften haben wir weitere Maßnahmen ergriffen und Abläufe angepasst.

Hygiene und Sicherheitskonzept

Bitte regelmäßig, spätestens alle 45 Minuten, die Seminarund Gruppenräume durch Öffnen aller Fenster und Türen
lüften.
Reduzierung der Maximalbelegung an Teilnehmenden
Die Anzahl der Teilnehmenden pro Seminar wurde reduziert. In den Seminarräumen wurde eine Tischordnung gestellt, die das Abstandsgebot berücksichtigt. Das Gleiche
gilt für das Restaurant sowie in der wunder.bar, sobald
diese geöffnet wird.
An der Rezeption erhaltet ihr ein verschlossenes Materialienpaket, das ihr bitte mit euren Namen und der Seminarraumnummer verseht.
Das Essen wird auch zeitversetzt angeboten. Die Tische
wurden so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten
werden kann. Ein Einbahnstraßensystem ist markiert. Die
Tabletts bitte in die vorgesehenen Abräumwägen bringen.
Der Speisesaal ist nach dem Essen unverzüglich zu verlassen, da wir zur Desinfektion für Gäste der nachfolgenden
Seminare etwas Zeit benötigen.
Auf jeden Fall den zugewiesenen Platz an eurem Tisch
während des gesamten Aufenthalts nicht tauschen. Kontaktzuordnung des Berliner Senats ist zwingend vorgeschrieben.
Die Vitaminpause und Kaffee/Tee und Kuchen bringen wir
euch in die Seminarräume.
Vor dem Speisesaal gibt es ein Wartesystem für eventuelle
Warteschlangen.
Unsere Bar wird im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
ggf. geöffnet.
Die Rezeption wurde mit einem Spuckschutz versehen.
Bestimmte Räume, wie beispielsweise der Verwaltungsbereich und die Küche, dürfen nur durch die Beschäftigten
des BBZ betreten werden,
Sicherheit geht vor
Einige unserer Services können wir euch derzeit leider nur
eingeschränkt oder gar nicht anbieten:
Der Freizeitraum im Untergeschoss ist geschlossen und
darf nur als Fluchtweg benutzt werden.
Der Clubraum darf nur von maximal 5 Personen mit Abstand benutzt werden.

Das Teambüro und der Kopierraum im Erdgeschoss sind
nur von den Teamenden und den Referent*innen zu benutzen.
Die öffentlichen Computer im Untergeschoss bleiben leider gesperrt.
Die Terrasse vor dem Speisesaal und die dortigen Toiletten
sind erst ab 19 Uhr geöffnet.
Auch ist aktuell eine Benutzung unserer Kaffeemaschine
im Erdgeschoss nicht möglich-

Weitere Hinweise und Tipps geben wir dir zu Beginn des
Seminars!
Wir danken dir ganz herzlich für die Mithilfe beim Einhalten
des Infektionsschutzes.
Wir freuen uns auf dich und werden alles tun, damit du
dich bei uns wohl fühlst.
Für das Team des ver.di-Bildungs- und Begegnungszentrum
Clara Sahlberg, Berlin-Wannsee
Michael Walter, Leiter BBZ

