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Infos zu den „Corona-Regeln“  
in der Familienbildungsstätte 
 

 
 

 Verhalten in den Gebäuden des Bildungsforums Warendorf 

 

a. In allen unseren Gebäuden besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Masken (MNM). 

Bitte achten Sie selbständig darauf, dass nach den Empfehlungen des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales, eine FFP Halbmaske über Nase und Mund max. 90min am Stück getragen 

werden sollte, um nicht einer erhöhten Ermüdung der Atmung zu unterliegen. Sollten Sie dies bei 

sich feststellen, so empfehlen wir Ihnen eine Erholungszeit ohne Maske an der frischen Luft von 

mindestens 15min 

b. Sie müssen auf im Gebäude und im Kursraum zu jedem Zeitpunkt einen Mindestabstand von 1,5 

Metern zu anderen Personen einhalten. Das bedeutet, dass direkter Körperkontakt und 

Begrüßungsrituale dringend zu vermeiden sind. 

c. Sobald Sie im Gebäude angekommen sind, gehen Sie unmittelbar zu Ihrem Kursraum.  

d. Gruppenbildungen vor oder nach dem Kurs sind strikt zu vermeiden. 

e. Bei Ablage von Kleidungsstücken achten Sie darauf, dass diese keinen Kontakt zu anderen 

Personen oder Kleidungsstücken haben. 

f. Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen nicht gemeinsam 

genutzt werden. 

g. Nutzen Sie bei Betreten des Gebäudes die Möglichkeiten zur Händedesinfektion. Alternativ: 

Waschen Sie regelmäßig und vor Betreten der Kursräume bzw. nach Betreten des Gebäudes Ihre 

Hände 20-30 Sekunden mit Seife. Trocknen Sie diese gut mit einem Einmal-Handtuch ab. Dafür 

stehen die regulären Sanitäranlagen zur Verfügung. 

h. Halten Sie die Husten- und Nies-Etikette ein, d.h. in die Armbeuge husten/niesen, sich von 

anderen Personen abwenden, anschließend Hände waschen. Benutzte Einmaltaschentücher 

sofort korrekt entsorgen 

i. Sie nehmen in dem Ihnen zugewiesenen Kursraum einen Sitzplatz ein, der nicht mehr gewechselt 

wird.  Die Tische  werden vorher vom Team des Bildungsforums dafür gestellt. 

j. Die MNM kann in den Kursräumen während des Kurses abgenommen werden, wenn permanent 

auf einem einzigen Platz mit mindestens 1,5m zur nächsten Person gesessen wird. Diese Regelung 

ändert sich, wenn der Kreis Warendorf der Gefahrenstufe 1 oder 2 zugeordnet wird. Dann ist zu 

jeder Zeit von den Teilnehmern eine MNM zu tragen, ausgenommen davon sind nur Teilnehmer 

von Sportkursen und Kinder in Eltern-Kind-Kursen. 

k. Der Empfangsbereich ist nur zu betreten, wenn dies wirklich erforderlich ist. Bitte halten Sie wie 

in allen Bereichen auch die Abstandsregelungen ein.  

l. Das Reinigungspersonal wird täglich bestimmte Handkontaktflächen wie Türklinken, Handläufe 

etc. desinfizieren. Wenn Sie darüber hinaus feststellen, dass eine Handkontaktfläche in einem 

Raum desinfiziert werden sollte, informieren Sie uns bitte darüber! Wir werden sicherstellen, dass 

genügend Papiertücher und Seife auf den Toiletten vorhanden sind. Wenn Sie feststellen, dass 

Papiertücher oder Seife nachgefüllt werden müssen, informieren Sie uns bitte über den Empfang. 

 
 
Stand: 24.10.20 


