Hygienekonzept des Akazienzendos
•

Bei Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung oder Fieber wird darum
gebeten, zu Hause zu bleiben.

•

Eine gründliche Reinigung aller Oberflächen, Handkontaktflächen und
Sanitäranlagen erfolgt nach den geltenden Richtlinien und Empfehlungen des
RKI.

•

Für den Besuch des Zendos ist die Vorlage eines vollständigen Impf- oder
Genesungsnachweises notwendig. Die entsprechenden Nachweise werden
zusammen mit einem Lichtbildausweis vor Ort kontrolliert.
Ausnahmen gelten für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht
impfen lassen können. In diesem Fall ist die Vorlage eines tagesaktuellen,
negativen Corona-Tests sowie der ärztlichen Bescheinigung notwendig.

•

Bei Betreten und in allen Räumen und Gängen besteht die Pflicht des Tragens
eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2).

•

Händedesinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich und in allen
Sanitärräumen bereit.

•

Die Personendaten werden verschlüsselt durch die LUCA-App oder die CoronaWarn-App oder auf Papier vor Ort aufgenommen und für 4 Wochen auf Basis
der geltenden Datenschutzbestimmungen aufbewahrt.

•

Im Vorraum dürfen sich zu jeder Zeit nur vier Personen gleichzeitig aufhalten.
Der Einlass und das Verlassen des Zendos wird durch Ansagen entsprechend
organisiert.

•

Auf einen Mindestabstand zwischen allen Teilnehmenden von 1,5 Metern wird
in allen Räumen geachtet. Die Meditationsplätze sind auf dem Fußboden des
Meditationsraum entsprechend markiert. Das hat zur Folge, dass max. 14
Personen pro Abend teilnehmen können.

•

Während der Meditationsabende sind gemeinsames Singen und Chanten nicht
gestattet.

•

Durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften vor, während und nach der Nutzung
unserer Räume wird eine möglichst optimale Raumluftqualität gewährleistet.

•

Durch die Inbetriebnahme eines hochwertigen Raumluftreinigers mit
3-stufigem Filtersystem, bestehend aus einem Vorfilter und einem
Schwebstofffilter (HEPA-Filter) während der Veranstaltungen wird die
Raumluftqualität erhöht.

•

Die Teeküche ist aus Hygienegründen geschlossen.

•

Auch für unsere Mitarbeiter*innen gelten die oben genannten Corona- und
Hygieneregeln.

•

Alle Teilnehmenden wurden schriftlich auf das Hygienekonzept hingewiesen.
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