
Nutzungsvorschrift Jochen-Wagner-Saal während Covid-19 

Gültig ab dem 28. Juli 2020 

          Stand 27. Juli 2020 

• Der Saal darf nur verwendet werden, wenn zuvor eine Anmeldung im Jugendreferat 

stattgefunden hat. 

• Lediglich sechs (an Tischen) bzw. sieben (im Stuhlkreis) Personen, die frei von 

Symptomen wie Fieber, Halsschmerzen, Husten u.ä. sind, dürfen den Saal 

betreten. Ebenso dürfen Personen mit relevanten Vorerkrankungen (im Zweifel bei 

Ärzt*innen nachfragen) den Saal nicht betreten. 

• Die Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Zeitraum des Aufenthalts) werden von 

dem*der Mieter*in des Saals gesammelt und mind. 4 Wochen lang aufbewahrt. 

Listen sind im Jugendreferat erhältlich.  

• Der*die Mieter*in muss Handdesinfektionsmittel für die Anwesenden bereitstellen.  

• Die Hände werden hygienekonform desinfiziert oder mit Seife 20 Sekunden lang 

gereinigt.  

• Bei der Verwendung des Saals müssen die sechs bzw. sieben Personen jeweils die 

Markierungen, die an den Tischen und auf dem Boden angebracht sind, einhalten. 

• Der Mindestabstand von 1,5 m ist in allen Situationen einzuhalten, grundlegend soll 

Körperkontakt vermieden werden. 

• Es gilt die Niesetikette, wobei ausschließlich in die Armbeuge gehustet und geniest 
werden soll. Verwendete Taschentücher müssen direkt in Mülleimer, bestenfalls mit 
Deckel, entsorgt werden. 

• Außerdem muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, sollte eine der 

anwesenden Personen darauf bestehen. 

• Während des Aufenthalts im Saal muss regelmäßig (mindestens halbstündlich für 

jeweils 10mins) durch vertikales Öffnen der Fenster und Türen gelüftet werden. 

• Essen sollte bestenfalls bestellt werden oder von nur einer Person in der Küche 

zubereitet werden. Besteck soll nicht von mehreren Personen gemeinsam 

verwendet werden. Wenn möglich sollten Snacks in bereits abgepackten Portionen 

ausgegeben werden. 

• Nach Verlassen der Anwesenden muss der*die Mieter*in den Saal (Oberflächen, 

Türklinken, Fenstergriffe, Lichtschalter) sowie die Toiletten (Oberflächen, 

Türklinken, Fenstergriffe, Lichtschalter, Wasserhahn) desinfizieren. 

Desinfektionsmittel soll mitgebracht oder vom Jugendreferat geliehen werden. 

• Diese Nutzungsvorschrift muss unterschrieben werden, um den Saal zu nutzen: 

 

Ich habe die Nutzungsvorschrift gelesen und halte mich an die Anweisungen zur 

Benutzung des Jochen-Wagner-Saals. 

 

 

Datum      Unterschrift des*der Mieters*Mieterin 


