Corona-Konzept des foobar e.V.
Es gelten die Grundsätze der Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Die Regeln unterscheiden sich je
nach Wochentag.
Montag und Samstag
1. Die foobar ist nur zugänglich für Mitglieder und Gäste, die immunisiert oder genesen sind (2G). Tests sind nicht ausreichend.
Als genesen gelten Personen, die eine Infektion mit Sars-Cov-2 hatten, die mindestens 28 Tage, aber nicht länger als 6
Monate zurückliegt und aktuell keine Krankheitssymptome aufweisen.
Als immunisiert gelten Personen, für die eine vollständige Schutzimpfung vorliegt und die letzte Impfung mindestens 14 Tage
zurückliegt sowie genesene Personen, deren zusätzliche Impfdosis mindestens 14 Tage zurückliegt.
Beachtet bitte, dass stets entsprechende Nachweise sowie Ausweisdokumente bei eurem Besuch mitzubringen sind.
2.

Gäste müssen von einem Mitglied begleitet werden. Dieses Mitglied stellt die Einhaltung der Corona-Regeln sicher. Gäste
können sich hierzu auch an chaospatinnen@chaospott.de wenden

3.

In den Räumlichkeiten besteht stets Maskenpflicht.

4.

Im Kellergeschoss dürfen sich maximal zwei, im Obergeschoss maximal vier Personen gleichzeitig aufhalten.

An allen anderen Tagen (Dienstag bis Freitag, Sonntags)
•
Die foobar ist nur zugänglich für Mitglieder, die immunisiert oder genesen sind (2G). Gäste sind nicht zugelassen. Als
genesen gelten Personen, die eine Infektion mit Sars-Cov-2 hatten, die mindestens 28 Tage, aber nicht länger als 6 Monate
zurückliegt und aktuell keine Krankheitssymptome aufweisen. Als immunisiert gelten Personen, für die eine vollständige
Schutzimpfung vorliegt und die letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt sowie genesene Personen, deren zusätzliche
Impfdosis mindestens 14 Tage zurückliegt.
Beachtet bitte, dass stets entsprechende Nachweise bei eurem Besuch mitzubringen sind.
•

In den Clubräumen dürfen sich maximal 23 Personen aufhalten.

Grundsätzlich gilt
•
Während des Aufenthalts sind die Räume intensiv zu lüften. Hierzu verfügen wir zusätzlich über leistungsfähige Ventilatoren
zur Unterstützung. Das persönliche Wohlbefinden ist dem Lüften nachrangig.
•

Benutzte Gläser und Geschirr werden bei 60°C in der Spülmaschine gewaschen. Das Kochen in den Clubräumen ist nicht
gestattet, Essen nur räumlich oder zeitlich getrennt.

•

Arbeitsplätze sind nach der Nutzung gereinigt zu hinterlassen.
Hierzu stehen Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

•

Ein Besuch des Clubs mit Fieber, Erkältungs- oder Grippesymptomen ist nicht gestattet.
Zusätzlich sind übliche Hygieneregeln einzuhalten, z.B. Hände desinfizieren, Nies-/Hust-Etikette.

•

Räume mit schlechter Belüftungsmöglichkeit sind für lange Aufenthalte zu meiden.

Nutzungsabsichten können über das folgende interne Pad angekündigt und koordiniert werden:
https://md.chaospott.de/anwesenheitsliste-club
Wenn sich bereits die maximale Anzahl an Personen in den Räumlichkeiten aufhält, ist kein weiterer Zutritt gestattet. Bedenkt also, dass
wenn ihr die Clubräume aufsucht, ggf. wieder unverrichteter Dinge abziehen müsst.
Wichtiger Hinweis
Dieses Verfahren basiert auf Vertrauen. Es funktioniert nur, wenn sich alle stets daran halten.
Achtet daher darauf diese Regeln einzuhalten.
Abweichungen von diesen Regeln (z.B. mehr Personen, Gäste) können in begründeten Ausnahmefällen erfolgen, müssen aber von
einem Plenum genehmigt werden. Änderungen an diesem Konzept können über ein Plenum erfolgen. Unser Plenum finden in der
Regel dienstags statt und bedarf einer Ankündigung mit mindestens sieben Tagen Vorlaufzeit.
Bei Fragen zu diesem Konzept könnt ihr euch an Schnitzel (schnitzel@chaospott.de) wenden.
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