
 

Ergänzung zur Hausordnung der Kontaktstelle  Wandsbek zum 

Infektionsschutz 

!!Teilnahme an den Gruppentreffen nur, wenn Sie symptomfrei sind!! 

Ein- und Ausgangsbereich 

 Im gesamten Gebäude besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Form einer Op- oder FFP2-

Maske 

 Beim Fahrstuhl und bei der KISS Eingangstür sind die deutlich sichtbaren 

Abstandmarkierungen (1,5 m) zu beachten. 

 Für die eingeschränkte Nutzung der Gruppenräume wird ein gesonderter Türcode 

eingerichtet, dieser darf an alle Teilnehmer*innen weitergegeben werden, so kann jede*r 

eigenständig die Kontaktstelle betreten.  

 An der Desinfektionsstation neben der Eingangstür müssen die Hände desinfiziert werden.  

 Verweilen und Gruppenbildung im Ein- und Ausgangsbereich sind zu vermeiden.  

Flur 

 Im Flurbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

 Es sind die geltenden Abstandsregeln (1,5 m) zu beachten; halten sie sich jeweils auf der 

rechten Seite des Flurbereiches.  

Gruppenräume 

 Beim Eintreten in den Gruppenraum bitte zügig auf einem der Stühle Platz nehmen. Die 

Stühle sollen nicht von ihren markierten Standorten verschoben werden, um die 

vorgegebenen Abstandsregelungen im Raum einzuhalten. 

 Während des Gruppentreffens muss von allen Teilnehmer*innen ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden. Dieser darf nur zum Sprechen vorübergehend abgesetzt werden.  

 Nach Beendigung der Gruppe müssen die Stühle, Flächen und Türklinken, sowie 

Lichtschalter und alle Gegenstände, die sonst angefasst wurden, desinfiziert werden. Dafür 

stellen wir ihnen ausreichend Desinfektionsmittel in den Räumen bereit.  

 Getränke oder Speise dürfen nur für den Eigenverzehr mitgebracht werden. 

 Sorgen Sie für die ständige Lüftung des Gruppenraumes 

Küche 

 Die Teeküche der Kontaktstelle Wandsbek ist bis auf weiteres für die Gruppennutzung 

geschlossen.  

Sanitärräume 

 Die Sanitärräume dürfen nur einzeln und mit Mundschutz aufgesucht werden. Um dies zu 

gewährleisten, bitte die Eingangstür zu den Toiletten bei Nutzung verschließen. 

 Beachten Sie bitte die bekannten und ausgehängten Hygieneregeln  

 Vermeiden sie eine Warteschlange vor den Sanitärräumen und beachten sie auch hier den 

Mindestabstand von 1,5 Metern. 

 Die Sanitärräume sollten gut gelüftet werden. 

 

Die Ergänzung zur Hausordnung ist Bestandteil des geltenden Schlüsselvertrages. Sie wurde 

von der/den Schlüsselperson(en) zur Kenntnis genommen und wird während der Nutzung der 

KISS Gruppenräume umgesetzt. 

    


