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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:
• Es gilt die 3G-Regel. Für die Teilnahme an einem Kurs oder einer Fortbildung benötigen Sie eine Bescheinigung über die vollständige Impfung bzw. die Genesung. Alternativ den Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltests aus der Apotheke oder
einem Testcenter (digital oder auf Papier). Dieser darf nicht älter als 24 Stunden
sein. Vor jedem Veranstaltungsbeginn wird dies von der Kursleitung kontrolliert.
• Innerhalb unseres Hauses besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske
(OP- oder FFP2-Maske). Setzen Sie Ihre Maske bitte schon vor dem Betreten unseres
Hauses auf. Erst in den Kursräumen auf Ihrem Platz darf die Maske abgesetzt werden.
• Nach Betreten unserer Etage bitten wir Sie, sich als erstes die Hände gründlich zu
desinfizieren oder zu waschen. Nutzen Sie hierzu die HanddesinfektionsmittelSpender bzw. die beiden WCs im Eingangsbereich.
• Im gesamten Haus besteht ein Kontaktabstand von mindestens 1,5 m. Bitte nehmen
Sie Rücksicht und halten diesen Abstand allen anderen Personen gegenüber ein.
• 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.
• 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).
• Für einzelne Veranstaltungen können andere Regeln gelten. Diese werden vorab
kommuniziert.
•

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr asb-Team
Münster, 19. April 2022
Marlene Gross
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