
Stella Montes und Felix Haub 
wasmitherz e. V. 

Windthorststraße 3 - 4, 30167 Hannover 
smmontes@t-online.de 

felix@wasmitherz.de 
Steuernummer: 25/207/27696 

Hygiene-Konzept Sprachkurs „Meet & Speak“  
Stand: 05.07.21 

• Leiterin und Hygienebeauftragte: Stella Montes 
• Teilnehmer dürfen nur kommen, wenn sie keinerlei Infekt-Anzeichen haben und 

keinen Kontakt zu Infizierten hatten. 
• Körperkontakt zur Begrüßung oder Verabschiedung ist untersagt. 
• Grundsätzlich besteht überall im Gebäude (und auch draußen davor) Maskenpflicht 

und 1,5m-Abstand-Pflicht. Dies wird durch die Leiterin vor Ort kontrolliert, 
Hinweisschilder befinden sich überall am und im Gebäude. 

• Im Bad stehen Einmal-Handtücher, Seife und Desinfektionsmittel bereit. 
• Die Teilnehmer werden von der Leiterin vorab per E-Mail und zu Beginn vor Ort über 

die Maßnahmen in diesem Hygiene-Konzept informiert. Außerdem werden sie darauf 
hingewiesen, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen. 

• Die Teilnehmer bringen ihre eigene Wasser-Flasche mit, es wird nicht gegessen, die 
Küche wird nicht genutzt. 

• Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, Zutritt nur mit vorheriger Anmeldung und 
Einlasskontrolle. 

• Die Teilnehmer werden in Gruppen mit 2 – 4 Menschen aufgeteilt. Jede Gruppe setzt 
sich an einen Tisch. Die Tische haben jeweils mind. 2 Meter Abstand und befinden 
sich in mehreren Räumen. Die Leiterin weißt den Teilnehmern am Tisch feste Plätze 
zu, sodass immer 1,5m Abstand gegeben sind. Die Leiterin kontrolliert laufend die 
Einhaltung der Sitzplätze. 

• Nur bei einem aktuellen Inzidenz-Wert von weniger als 35: Solange die Teilnehmer 
an ihrem festen Platz sitzen, dürfen sie die Maske abnehmen. Grundlage hierfür ist 
nach Rücksprache mit dem Landesgesundheitsamt Niedersachen die Einordnung 
unter „Erwachsenenbildung“ im aktuellen „Stufenplan 2.0“ Stand 23.6.21. Hierbei ist 
für Stufe 1 und 0 keine MBN (Maske) vorgeschrieben. 

• Die Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) werden zur möglichen 
Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt von der Leiterin aufgenommen 
und bis zu 4 Wochen aufgehoben und danach vernichtet. Sie werden für keine 
anderen Zwecke verwendet.  

• Alle genutzten Räume werden in regelmäßigen Abständen von maximal 20 Minuten 
für mindestens 5 Minuten gelüftet. Dabei wird ein Durchzug genutzt, indem Fenster 
und Türen entsprechend geöffnet werden.  

• Fenster- und Türgriffe, Tische, Stühle sowie sanitäre Anlagen werden vor und nach 
der Übungseinheit desinfiziert.  

• Um Begegnungen mit anderen Gruppen zu vermeiden, finden in den Räumen nach 
Absprache zeitgleich keine anderen Veranstaltungen statt.  

• Es gilt außerdem das Hygiene-Konzept vom wasmitherz e. V.. Dieses ist hier 
einsehbar: https://wasmitherz.de/hygiene 


