Corona-Schutzmaßnahmen für Klient*innen und Mitarbeiter*innen der bib
Hallo,
es ist uns ein Anliegen, euch im Bedarfsfall die persönliche Beratung in der
Jugendberatung bib wieder zu ermöglichen. Damit dieses auch in Zeiten von Corona
möglich ist, haben wir einige Schutzmaßnahmen aufgestellt:
•

Komm bitte nur zur bib, wenn du keine Krankheitssymptome wie z. B.
Husten, Schnupfen, Fieber hast. Wenn doch, dann sag den Termin bitte ab!

•

Bitte bring einen Mund- und Nasenschutz mit, den du vor der Haustür
aufsetzt. Wenn Du 15 Jahre oder älter bist, muss es eine FFP2-Maske sein.
Wenn du keine hast, bekommst du eine von uns.

•

Im Eingangsbereich der bib haben wir Desinfektionsmittel bereitgestellt.
Bitte desinfiziere dir die Hände vor und nach der Beratung oder wasch sie dir
gründlich im Sanitärbereich.

•

Bitte halte zu allen Personen im Haus nach Möglichkeit einen
Mindestabstand von 1,50 m ein.

•

Die Anfangszeiten unserer Termine haben wir entzerrt, damit möglichst
wenige Menschen sich direkt begegnen. Ebenso ist ein Warten in der bib
zurzeit nicht möglich. Bitte warte nicht im Treppenhaus, es ist dort zu eng!

•

Bitte komm exakt zum vereinbarten Termin und benutze die Klingel der
bib. Ein/e Mitarbeiter*in meldet sich über die Gegensprecheinrichtung und
du kannst dann zur 3. Etage hochgehen.

•

Dein/e Berater*in holt dich an der Eingangstür zur bib ab und ihr
geht gemeinsam in das Beratungszimmer.

•

Der Abstand zwischen allen Beteiligten, die nicht in einem gemeinsamen
Haushalt leben, muss während der Beratung (auch bei Gruppenangeboten)
mindestens 1,50 m betragen. Die Berater*in hat den Beratungsraum und
den Abstand der Stühle so gewählt, dass dieser eingehalten werden kann.
Hausbesuche führen wir unter Berücksichtigung von Hygienestandards durch.

•

Bitte beachtet, dass diese Maßnahmen euch und die Mitarbeiter*innen der bib
sowie alle Beteiligten schützen sollen. Daher bitten wir um eure Unterstützung bei
der Einhaltung dieser Maßnahmen. Vielen Dank!

Das Team der Jugendberatung bib

