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Abstands- und Hygienekonzept
Herzlich willkommen beim asb!
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Damit wir Ihre und unsere Gesundheit so
gut wie möglich gewährleisten können, bitten wir Sie, folgende Regeln einzuhalten:
• Innerhalb unseres Hauses besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske
(OP- oder FFP2/KN95/N95-Maske). Setzen Sie Ihre Maske bitte schon vor dem Betreten
unseres Hauses auf. Auch in den Kursräumen ist die Maske die ganze Zeit zu tragen!
• Nach Betreten unserer Etage bitte als erstes die Hände gründlich waschen. Nutzen
Sie hierzu die beiden WCs im Eingangsbereich. Alternativ stellen wir Ihnen Handdesinfektionsmittel am Eingang zur Verfügung.
• Im gesamten Haus besteht ein Kontaktabstand von mindestens 1,5 m. Bitte nehmen Sie Rücksicht und halten diesen Abstand allen anderen Personen gegenüber
ein. Bitte vermeiden Sie im Flur und auch im Treppenhaus Menschenansammlungen
und Gespräche, da wir dort sonst den Mindestabstand nicht gewährleisten können.
• Damen-WC und Herren-WC dürfen zzt. nur jeweils einzeln betreten werden.
• Der Damen-Umkleideraum steht derzeit leider nicht zur Verfügung.
• (Yoga-)Matten, Kissen und Decken können wir für unsere Kurse momentan nicht bereitstellen. Bitte bringen Sie diese selbst mit!
• Von den Kursleitungen wird Ihre Anwesenheit zur Nachverfolgbarkeit jeweils dokumentiert.
• Bitte beachten Sie die derzeit allgemein gültigen Corona-Hygiene-Verhaltensweisen:
Fassen Sie sich selbst möglichst wenig ins Gesicht. Husten und Niesen nur in die
Armbeuge. Vermeiden Sie gewohnte Begrüßungsrituale wie Handschlag, Umarmungen, Begrüßungswangenküsschen usw.
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• Bitte beachten Sie, dass Sie bei Nicht-Beachten dieser Abstands- und Hygieneregeln
u. U. eine Ordnungswidrigkeit begehen, die z. T. mit erheblichen Kosten für Sie verbunden sein kann. Außerdem würde im Fall der Nichtbeachtung auch der asb mit
einem Ordnungsgeld belegt.
• Der Besuch unserer Veranstaltungen ist ausschließlich Teilnehmer/innen gestattet,
die sich gesund fühlen! Sollten Sie irgendwelche Erkältungssymptome haben, bleiben Sie bitte zu Hause (Heuschnupfen o. ä. ist hiervon natürlich ausgenommen).
Wenn Sie in den letzten drei Wochen Kontakt mit einer Corona-infizierten Person
hatten, möchten wir Sie ebenfalls bitten, nicht zu kommen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr asb-Team

Münster, 25. Januar 2021
Marlene Gross
- Leiterin asb -
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