Hygienekonzept des LeineLab e.V.
gültig ab dem 15.07.2021
Inzidenz Region Hannover Erlaubte Personenanzahl im LeineLab
X < 10

15

10 < X < 35

10

35 < X < 50

3

50 < X

2

1. Es dürfen sich bis zu X Personen (nach der obenstehenden Tabelle) gleichzeitig
im LeineLab aufhalten, solange das mit dem Abstandsgebot vereinbar ist.
1. Dabei nicht mitgezählt werden Menschen, die vollständig genesen sind oder
deren vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurück liegt.
2. Das Mitführen eines entsprechenden Nachweises ist Pflicht.
2. Mitglieder sind dazu angehalten, ihre Treffen wenn möglich vor dem LeineLab
abzuhalten.
3. Treffen im LeineLab müssen vorab per E-Mail an members@lists.leinelab.org
angekündigt werden.
1. Betreff: “Im LeineLab” mit Datum und Uhrzeit der Anwesenheit dahinter.
2. Im Inhalt der E-Mail ist die Personenzahl zu erwähnen.
3. Bitte auch nach Verlassen des LeineLabs Bescheid geben, damit andere
Mitglieder wissen, dass das Lab wieder “frei” ist.
4. Für Genesene und vollständig Geimpfte (mind. 14 Tage) entfällt die
Ankündigungspflicht bei Mitführen eines Nachweises.
5. Reservierungen aller Personenplätze für öffentliche Treffen sind einmal pro
Woche und Gruppe zulässig, müssen aber mindestens 24 Stunden im
Voraus erfolgen und den Namen der reservierenden Gruppe beinhalten.
4. Es ist ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen Personen
unterschiedlicher Haushalte einzuhalten.
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5. Im LeineLab ist durchgängig ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.
1. Der Mund-Nasen-Schutz muss mindestens eine OP-Maske, besser eine
FFP2-/KN95-Maske sein.
2. Selbsthergestellte “Alltagsmasken” oder Kleidungsstücke sind als MNS
unzulässig.
3. Das Essen im LeineLab ist nicht erlaubt. Der MNS ist nach dem Trinken
unverzüglich wieder aufzusetzen.
6. Wenn sich zwei Personen an der Tür entgegen kommen, so muss die Person, die
das Lab betreten will, “Vorfahrt” gewähren.
7. Alle anwesenden Mitglieder sind für die Einhaltung der Hygienerichtlinien und
insbesondere der maximalen Personenzahl verantwortlich.
8. Öffentliche Treffen im LeineLab sind bedingt zulässig.
1. Ein öffentliches Treffen ist eine private Zusammenkunft ohne konkretes Ziel
oder Programm auf das lediglich über die Gruppen-Website oder in privater
Kommunikation hingewiesen wird.
2. Die Website der jeweiligen Gruppe muss Gäste auffordern, sich vorher bei
der Gruppe anzukündigen. Außerdem müssen Gäste auf dieses
Hygienekonzept hingewiesen werden.
3. Unangekündigte Gäste müssen bei Überschreiten der Personenanzahl im
Lab oder fehlendem MNS unverzüglich vor die Tür gebeten und auf die
Regeln hingewiesen werden.
4. Die Gäste dürfen aber nicht alleine/unbetreut im Raum sein.
9. Öffentliche Veranstaltungen im LeineLab sind mit vorheriger Anmeldung an den
Vorstand bedingt zulässig.
1. Eine öffentliche Veranstaltung ist ein besonderes Event mit Programmplan,
zu dem ein breites öffentliches Publikum mit aktiver Werbung eingeladen
wird; beispielsweise eine Messe oder ein größerer Workshop.
2. Die Anmeldung ist zwei Wochen im Voraus mit Datum, der geplanten
Personenanzahl und einem Hygienekonzept abzuschicken.
3. Die aktuellen Coronaregeln müssen bei der Planung beachtet und
eingehalten werden.
10. Bitte beteiligt die Vereinsöffentlichkeit, z.B. über einen Audio- und/oder
Videostream, einen Blogbeitrag oder Toots/Tweets an eurem Treffen. Achtet hier
(wie immer) auf die Privatsphäre der Anwesenden und holt euch Ihr
Einverständnis ein.
11. Wer das LeineLab betritt, muss seine Kontaktdaten hinterlassen.
1. Hierzu liegen Zettel aus, die vollständig ausgefüllt in den
Vorstandsbriefkasten geworfen werden.
2. Es werden Name, Adresse, Telefonnummer und der Beginn deines Besuchs
erfasst.
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3. Diese Daten werden nach spätestens vier Wochen vernichtet. Die
gesammelten Daten werden nur zur Nachverfolgung eventueller
Infektionsketten genutzt.
4. Jedes Mitglied und jeder Besucher ist für die Vollständigkeit und Korrektheit
seiner Angaben verantwortlich.
12. Vor und nach der Nutzung eines Raumes muss dieser, so weit möglich, gründlich
gelüftet werden. Während der Nutzung bietet es sich an, mindestens ein Fenster
gekippt zu lassen.
13. Bitte wasch dir regelmäßig die Hände und verhalte dich hygienisch.
14. Nach der Nutzung müssen Oberflächen, Geräte und Maschinen mit Seifenwasser
gereinigt werden.
15. Windows-Rechner müssen auf Viren geprüft werden, bevor sie im LeineLab
verwendet werden dürfen.
16. Und natürlich: Wenn du dich krank fühlst oder Kontakt zu Erkrankten hattest,
komm nicht ins LeineLab!
Der Vorstand versucht diese Regelungen laufend zu optimieren. Das heißt leider auch,
dass die Regeln spontan verschärft werden können, wenn sich die Inzidenz ändert. Bitte
beachtet das bei eurer Planung. Wenn ihr Änderungsvorschläge habt, lasst uns diese
gern wissen.
Wir bedanken uns beim Stratum 0 für die Inspiration zu diesem Konzept.
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