Hallo liebe Leiter von Kursen, Workshops und offenen Treffen,
liebe Kooperationsleiter und alle anderen, die Veranstaltungen in den
Räumen des FaCe durchführen.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende. Wir wollen trotz steigender
Inzidenzen wieder das FaCe mit Leben befüllen. Damit wir alle gesund und
(weitestgehend) sicher zusammen im FaCe sein können, gelten ab
Montag, den 30. August 2021 - entsprechend der aktuellen Maßnahmen
des Landes Hessen - folgende Vorgaben:

-

Alle Flächen sind vor und nach der Veranstaltung zu desinfizieren.
Entsprechende Mittel und Tücher stehen im Flur des FaCe bereit.

-

Es gilt die 3-G Regel: alle Personen, die die Räume des FaCe
betreten sind:
o geimpft
o getestet (der Test darf maximal 48h alt sein)
o oder genesen (die Erkrankung liegt maximal 6 Monate zurück)

-

Es dürfen sich gleichzeitig maximal 12 Personen in den Räumen
des Familiencentrums aufhalten (geimpfte/genesene Personen und
Kinder unter 12 Jahren nicht mitgerechnet) -> Ausnahme siehe
Privatveranstaltungen weiter unten

-

die Nachweise sind bei Betreten des FaCe dem Veranstaltungsleiter
vorzulegen

-

Bei Betreten des FaCe ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen – dieser
darf abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5m zu
anderen Personen eingehalten werden kann.

-

Die Leiter der Veranstaltung führen eine Anwesenheitsliste mit den
Angaben geimpft/getestet/genesen und werfen diese in den
Briefkasten des Familiencentrums.
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Werden die Räume des FaCe für private Veranstaltungen angemietet
liegt die Verantwortung beim Mieter folgende Maßnahmen einzuhalten:

-

Alle Flächen sind vor und nach der Veranstaltung zu desinfizieren.
Entsprechende Mittel und Tücher stehen im Flur des FaCe bereit.

-

Es gilt die 3-G Regel: alle Personen, die die Räume des FaCe
betreten sind:
o geimpft
o getestet (der Test darf maximal 48h alt sein)
o oder genesen (die Erkrankung liegt maximal 6 Monate zurück)

-

Die Leiter der Veranstaltung führen eine Anwesenheitsliste mit den
Angaben geimpft/getestet/genesen und werfen diese in den
Briefkasten des Familiencentrums.

Vielen Dank für Eure Mitarbeit und Geduld.

Liebe Grüße und bleibt gesund!

Euer FaCe-Team
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