Hygienekonzept des LeineLab e.V. ab
dem 15.07.2020
1. Es dürfen sich maximal acht Personen gleichzeitig im LeineLab aufhalten.
2. Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen
unterschiedlicher Haushalte einzuhalten.
3. Mitglieder dürfen Gäste mit in das LeineLab bringen. Die Gäste dürfen aber
nicht alleine/unbetreut im Raum sein.
4. Bei geplanten Treffen ist die einladende Person für die Einhaltung der
Hygienerichtlinien und insbesondere der maximalen Personenzahl
verantwortlich. Diese Person muss ein Mitglied sein, das Treffen mindestens
48 Stunden vorher in einer formlosen E-Mail an den Vorstand
(vorstand@leinelab.org) anmelden und bekommt im Regelfall für dessen
Dauer das Hausrecht.
5. Spontane Nutzung des LeineLabs muss vorher in einer formlosen E-Mail an
den Vorstand (vorstand@leinelab.org) angekündigt werden. Alle vor Ort
anwesenden Personen sind dafür verantwortlich, dass die Hygieneregeln
eingehalten werden. Die Ankündigung ersetzt nicht die Dokumentationspflicht
mit Zetteln vor Ort (s.u.).
6. Es sind weiterhin keine öffentlichen Veranstaltungen im LeineLab zugelassen.
Das heißt, es dürfen keine an die Öffentlichkeit gerichteten Einladungen zu
Treffen im LeineLab ausgesprochen werden und die internen Treffen dürfen
nicht öffentlich angekündigt werden.
7. Bitte beteiligt trotzdem die Vereinsöffentlichkeit, z.B. über einen Videostream,
einen Blogbeitrag oder Toots/Tweets an eurem Treffen. Achtet hier (wie

immer) auf die Privatsphäre der Anwesenden und holt euch Ihr Einverständnis
ein.
8. Wer das LeineLab betritt, muss seine Kontaktdaten hinterlassen.
1. Hierzu werden Zettel ausliegen, die ausgefüllt in einen verschlossenen
Kasten geworfen werden.
2. Wir werden auf diesen Zetteln Name, Addresse, einen Kontaktweg und den
Zeitraum Deines Besuches erfassen.
3. Diese Daten werden nach drei Wochen vernichtet. Die gesammelten Daten
werden nur zur Nachverfolgung eventueller Infektionsketten genutzt.
9. Vor und nach der Nutzung eines Raumes muss dieser, so weit möglich,
gründlich gelüftet werden. Während der Nutzung bietet es sich an, mindestens
ein Fenster gekippt zu lassen.
10.Bitte wasch dir regelmäßig die Hände und verhalte dich hygienisch.
11.Nach der Nutzung müssen Oberflächen, Geräte und Maschinen mit
Seifenwasser gereinigt werden.
12.Und natürlich: Wenn du dich krank fühlst, komm nicht ins LeineLab!
Der Vorstand versucht diese Regelungen laufend zu optimieren. Wenn du Änderungsvorschläge hast lass uns diese gern wissen.

Wir bedanken uns beim Stratum 0 für die Inspiration für dieses Konzept.

