SHIA-Hygienekonzept
Wir möchten Euch & Ihnen unsere Angebote weiterhin ermöglichen und gleichzeitig
für unser Aller Gesundheitsschutz sorgen – deshalb gelten bei uns nach Vorgabe des
Berliner Senats folgende Regeln!
• Bitte kommt nur, wenn Ihr oder Eure Kinder keine Erkältungssymptome habt!
• Nach dem Betreten der Räume sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren
(Desinfektionsmittel im Eingangsbereich).
• Ein Abstand von mindestens 1,5 m zu Personen, die nicht zum eigenen Haushalt
gehören, ist jederzeit einzuhalten.
• Jede erwachsene Person ist dafür verantwortlich, die Hygieneregeln für sich und
ihre Kinder verantwortlich umzusetzen.
• Während des Aufenthaltes in unseren Räumen besteht grundsätzlich Maskenpflicht.
Am zugewiesenen Platz kann sie abgenommen werden. Kinder bis zum 6. Lebensjahr
müssen keine Maske tragen. Für den Notfall stellen wir kostenfrei Masken zur
Verfügung.
• Die Teilnehmendenzahl bei unseren Angeboten ist aufgrund der Raumgröße begrenzt.
• Bei der Anordnung von Stühlen und Tischen achten wir darauf, dass zwischen den
Familien ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
• Wir stellen eine ausreichende Belüftung sicher.
• Für eine mögliche Kontaktnachverfolgung erfassen wir Eure Kontaktdaten und
bewahren sie 2 Wochen auf. Das Formular beinhaltet auch die schriftliche Bestätigung,
dass Ihr die 3G-Regeln erfüllt.
Für die Teilnahme an unseren Angeboten gilt die 3G-Regel:
• Es kann jede erwachsene Person teilnehmen, die
- geimpft (Nachweis einer mindestens 14 Tage zurück liegenden 2. Impfung),
- genesen (Nachweis eines mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate
alten PCR-Testergebnisses) oder
- getestet ist (Nachweis eines Berliner Testzentrums über einen innerhalb der letzten
24h erfolgten Schnelltests oder eines innerhalb der letzten 48h erfolgten PCR-Tests).
• Wir bitten darüber hinaus auch die geimpften und genesenen Personen,
sich freiwillig zusätzlich testen zu lassen!
• Im Notfall stellen wir einen Schnelltest zur Verfügung (Kosten 3 €), der unter Aufsicht
selbst durchzuführen ist. Dann kommt bitte 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.
Von der Testpflicht befreit, sind
• Kinder unter 6 Jahren bzw. Kinder, die noch in der Kita betreut werden,
• Schüler*innen, die an Berliner Schulen regelmäßig getestet werden
(dies gilt nicht während der Schulferien).
Eine verbindliche Anmeldung für unsere Angebote ist notwendig.
Bitte sagt Eure Teilnahme rechtzeitig ab, damit andere Alleinerziehende die Chance haben,
daran teilzunehmen!

Bleibt gesund & kommt gut durch diese anspruchsvolle Zeit!
Euer SHIA-Team

Stand 4. Januar 2022

