
 

Allgemeine Hygieneanweisungen 
(für die Krippe SPATZ 21 gilt ein gesonderter Hygieneplan) 

 

 Das Betreten des Gebäudes SPATZ 21 ist nur unter Benutzung eines Mundschutzes und des 

Abstandsgebotes von mind. 1,5 m zu anderen Personen erlaubt. 

 In den Büros wird von einer Mund-Nasen-Schutz-Pflicht abgesehen unter der Einhaltung des 

Abstandsgebotes. Wenn von den Besuchern das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz gewünscht 

wird, wird dem entsprochen. 

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind untersagt. 

 Gründliche Händehygiene: Häufiges Händewaschen! Händewaschen mit Seife für 20 - 30 

Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife.  Sofern 

keine selbstschließenden Wasserhähne oder Einhebel-Waschtischarmaturen, die mit dem 

Ellbogen bedient werden können, vorhanden sind, wird empfohlen, die Wasserhähne nach dem 

Abtrocken der Hände mit einem Einmalhandtuch zu schließen. 

 Der Aufzug soll grundsätzlich nur durch eine Person bzw. Personen eines Haushaltes genutzt 

werden. 

 Gegenstände wie z. B. Trinkgefäße, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden: 

Jeder Mitarbeiter nutzt einen persönlichen Stift, bei Bedarf anderer Personen ist ein gesonderter 

Stift vorzuhalten, der nach Benutzung desinfiziert werden muss. 

 Es ist geboten, regelmäßig die Büroräume zu lüften und für eine Durchzugsmöglichkeit zu 

sorgen. Nach jeder Beratung ist für eine Belüftung des Raumes zu sorgen für mindestens      15 

Minuten. Ein geöffnetes Kippfenster ist nicht ausreichend! 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Griffe von Schränken und Schubladen oder 
Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand oder den Fingern anfassen. Es sind 
Aufstelleinrichtungen der Durchgangstüren zu nutzen. 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) ist ein Arzt telefonisch zu 
kontaktieren.  Ein Betreten des Gebäudes Spatz 21 ist bei den ungeklärten Krankheitszeichen 
untersagt. 

 Mit den Händen möglichst nicht das Gesicht berühren, insbesondere die Schleimhäute, d. h. 
Mund, Augen und Nase nicht anfassen.  

 Niesen oder Husten möglichst in Einmaltaschentücher, die anschließend sofort entsorgt werden 
und anschließend die Hände waschen. Notfalls in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) husten und 
niesen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten. 

 

Weitere Informationsquelle: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 
 

Braunschweig, den 29.05.2020 
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