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Hygieneregeln für den Kleidertausch am 18.10.2020 

im Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg 

 

Zur Verminderung der Ansteckungsgefahr sind alle Anwesenden aufgefordert, die 

Hygieneregeln ohne Ausnahme umzusetzen. Kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund fühlen. 

 

1. Einlass und Personenanzahl 

Zu jedem Zeitpunkt ist mindestens 1,5 Meter Abstand zu haushaltsfremden Personen zu 

halten. Um den Mindestabstand einhalten zu können, dürfen sich nur 10 Besucher*innen 

gleichzeitig auf dem Kleidertausch aufhalten. Wenn die Zahl von 10 Personen erreicht ist, 

muss unter Einhaltung des Mindestabstandes vor der Tür gewartet werden. Mitarbeiter*innen 

des Stadtteilzentrums werden den Einlass überprüfen. 

 

2. Mund-Nase-Schutz 

Alle Besucher*innen sind verpflichtet, während der gesamten Anwesenheit Mund und Nase 

zu bedecken. Sollten Sie keinen Mund-Nase-Schutz (dabei) haben, können Sie am Einlass 

eine Maske für zwei Euro/Stück von unseren Mitarbeiter*innen erhalten. 

 

3. Desinfektion und Hygiene 

Desinfizieren Sie sich bitte vor dem Tauschen die Hände. Desinfektionsmittel stehen an 

verschiedenen Punkten im Haus sichtbar zur Verfügung. Sie können sich direkt nach dem 

Einlass im Eingangsbereich die Hände desinfizieren.  

 

4. Laufrichtung  

Beachten und befolgen Sie bitte die durch Pfeile und Schilder vorgegebene Laufrichtung. 

Laufen Sie nicht gegen die angegebene Richtung, um Kontakt mit anderen an schmalen 

Stellen zu vermeiden. An den jeweiligen Räumen ist gekennzeichnet, wie viele Personen sich 

zeitgleich darin aufhalten dürfen. Tragen Sie mit Sorge dafür, dass diese Angabe nicht 

überschritten wird.  

 

5. Anwesenheitslisten 

Wir sind verpflichtet, Namen und Kontakt aller Besucher*innen zu erfassen. Bitte tragen Sie 

sich im Eingangsbereich in die entsprechenden Listen ein. Wir können Ihnen ohne diese 

Angaben oder bei ersichtlich falschen Angaben keinen Zutritt gewähren. 

Wir behalten diese Daten vier Wochen lang und verwenden sie ausschließlich zur 

Infektionsnachverfolgung. Danach werden sie unwiderruflich von uns vernichtet. 

 

6. Trotzdem Spaß haben 

Als Organisator solcher Events wie dem Kleidertausch, müssen wir in dieser Zeit ein solch 

strenges Hygienekonzept auflegen und auch auf die unbedingte Einhaltung der Regeln achten. 

Die Alternative wäre, dass wir gar keinen Kleidertausch veranstalten könnten. Wir appellieren 

daher an Sie, die Regeln einzuhalten, uns die Strenge nachzusehen und mit uns gemeinsam 

das bestmögliche aus der Situation zu machen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bleiben Sie gesund 
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