HYGIENELEITFADEN DES
TIBET-ZENTRUMS HANNOVER
Liebe Studiengangteilnehmende,
besondere Zeiten erfordern besondere Rücksicht. Wir bitten um euer Verständnis, dass die
Wiederöffnung unseres Zentrums mit einer Reihe von Hygienemaßnahmen verbunden ist,
um deren Berücksichtigung wir euch herzlich bitten.
Um allen Teilnehmenden größtmögliche Sicherheit zu bieten, benötigen wir einen negativen
Corona-Testnachweis oder den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder der
Genesung.
Corona-Schnelltest: nicht älter als 24 h, wobei die geplante Veranstaltungsdauer in die
vorgeschriebenen 24 Stunden mit einzurechnen ist; vorzugsweise von einem Testzentrum.
Wenn das nicht möglich ist, akzeptieren wir auch einen Selbsttest oder
Corona-Impfnachweis: Schutzimpfung ist vollständig, wenn die letzte Impfung 15 Tage
vergangen ist oder
Genesenen-Nachweis: Als vollständig genesen gelten alle, die eine Corona-Infektion
überstanden haben und dies mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen können, der
mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.

Tragen einer medizinischen Maske
Im Tibet-Zentrum ist in allen Räumen, und im Fahrstuhl bei Bewegung das Tragen einer
medizinischen Maske (OP- oder FFP2-Maske) für alle Besucherinnen, Besucher und Kinder
ab 6 Jahren gemäß dem Erlass der Landesregierung verpflichtend. Laut Verordnung des
Landes soll auch auf dem Sitzplatz eine Maske getragen werden.

Wir bitten
um eine verbindliche Anmeldung, da wir zur Zeit nur wenige Sitzplätze zur Verfügung stellen
können. Die Anmeldung erfolgt über die entsprechenden Online-Formulare auf unserer
Webseite.








um gründliches Händewaschen vor dem Betreten des Tempels.
um Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m bei Bewegung im Haus.
um Beachtung der Husten- und Niesetikette.
um Selbstversorgung von Getränken, da wir offene Getränke, wie Tee und Kaffee,
sowie Gebäck zur Zeit nicht im Eingangsbereich zur Verfügung stellen können.
um verantwortungsvolles Verhalten. Menschen mit Verdacht oder Vorhandensein
einer Corona-Infektion, Menschen in vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne
oder Besuchende mit Krankheitsanzeichen einer Erkältung (z.B. Fieber und Husten)
ist das Betreten des Zentrums leider nicht erlaubt.
um, nach Möglichkeit, das Verbringen der Pausen im Freien in unserem Hof unter
Einhaltung der Abstandsregeln oder außerhalb des Tibet-Zentrums.

Kontaktdatenerfassung
Wir sind verpflichtet, von jeder Besucherin und jedem Besucher die Kontaktdaten, wie
Vorname, Nachname, Telefonnummer und Addresse, schriftlich zu notieren. Die hier
aufgenommen Daten werden vertraulich und lediglich für die ggf. notwendige
Kontaktvervolgung, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, maximal
vier Wochen aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt
weitergegeben.

Eine Auswahl unserer Schutzmaßnahmen





Ehrenamtliche Helfende assistieren bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen
Erhöhung der Reinigungsintervalle sowie regelmäßige Desinfektion von Türgriffen,
Oberflächen, Handläufen etc.
Händedesinfektionsspender im Eingangsbereich und in den Toiletten stehen zur
Verfügung.
Häufige Fensterlüftung der Räume.

Vielen Dank für die Einhaltung der Maßnahmen.
Wir wünschen viel Freude beim Besuch unserer Veranstaltungen.

Myriam und das Tibet-Zentrum Team

Stand: 15.06.2021

