Informationen für Ihren Veranstaltungsbesuch im INSKLUSIV

Liebe Gäste,
es ist uns wichtig, Ihnen auch weiterhin qualitativ hochwertige Veranstaltungen und gleichzeitig
einen hohen Schutz für alle zu bieten. Die Informationen zur Veranstaltungsdurchführung sollen
helfen, Ihnen und uns allen einen möglichst hohen Infektionsschutz zu bieten. Gleichzeitig setzen wir
damit die aktuellen gesetzlichen Hygienevorgaben um. Bitte halten Sie die nachfolgenden Hinweise
zwingend ein!

Veranstaltungsteilnahme Kommen:
Sie bitte nur zu Raumbuchungen, bzw. zu Veranstaltungen, wenn Sie sich vollkommen gesund fühlen
und keine (auch symptomlose) Infektion haben.

Allgemeine Hygiene:
Bitte waschen Sie sich unmittelbar nach dem Betreten unserer Räume und auch im Tagesverlauf
immer wieder die Hände bzw. desinfizieren Sie diese.
Im Eingangsbereich des INSKLUSIV steht Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.

Abstand:
Um die Mindestabstände in unseren Veranstaltungsräumen einzuhalten, haben wir die
Teilnehmer*innenzahlen deutlich reduziert. Bitte halten Sie stets den Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Personen ein. Bitte verschieben Sie keine Stühle im Raum. Suchen Sie sich zu
Veranstaltungsbeginn einen festen Sitzplatz, welchen Sie dauerhaft beibehalten.

Bitte beachten Sie die Hust- und Nießetikette:
Husten und Niesen Sie stets in die Ellenbeuge. Mund-Nase-Schutz In allen öffentlichen Bereichen
(Gänge, Pausenraum, Toiletten) und überall da, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden
können, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Bitte bringen Sie Ihren eigenen
Mund-Nasen-Schutz mit. Die Mindestabstände (1,5 m) zwischen den Teilnehmer*innen sind
einzuhalten. Während der Veranstaltungen können Sie die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Die
gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Stifte, auch Fernbedienungen u. ä.) ist zu vermeiden.

Pausenregelung & Lüftung:
In den Pausen sollten die Räume gründlich gelüftet werden. Wir empfehlen Ihnen, die Pausen im
Freien zu verbringen. Versorgung im Pausenbereich In den Pausen werden Kaffee und Tee durch
unser Servicepersonal ausgeschenkt. Eine Selbstbedienung ist nur bei Kaltgetränken in Flaschen
möglich. Auch hier sind die Mindestabstände einzuhalten. Die Pausenversorgung kann ausschließlich
zu festen Zeiten sichergestellt werden. Eine Versorgung der Veranstaltungen mit umfänglich warmen
Speisen ist aktuell leider nicht möglich. Für Snacks wird auf Anfrage gesorgt.

Nachverfolgbarkeit:
Wir müssen sicherstellen, dass alle Gäste namentlich bekannt sind und im Bedarfsfall kontaktiert
werden können. Übergeben Sie uns bitte eine Teilnehmerliste Ihrer Veranstaltung, es erfolgt keine
Nutzung der Daten zu anderen Zwecken!
Den Aufforderungen unserer Mitarbeiter*innen zum Thema Hygiene ist jederzeit nachzukommen.
Sollten wir vor Ort feststellen, dass wichtige Vorschriften nicht eingehalten werden, behalten wir uns
einen sofortigen – für Sie ggf. kostenpflichtigen Veranstaltungsabbruch – vor. Wir haften nicht für –
trotz aller Schutzmaßnahmen – auftretende Infektionen. Während der Durchführung der
Veranstaltung durch den Nutzer unserer Räume, obliegt die Verantwortung zur Umsetzung der
Hygiene-Richtlinien beim Nutzer / Veranstalter.
Wir führen von unserer Seite regelmäßige und engmaschige Reinigungen unserer Räume und
Zwischenreinigungen häufiger Kontaktflächen durch. Sofern notwendig, werden von uns weitere
Schutzmaßnahmen veranlasst.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt
in unseren Räumen!

Das Team des INSKLUSIV

*Bestätigen Sie uns bei Ihrer verbindlichen Buchung den Erhalt und die Anerkennung dieser
Information.

