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Veranstaltungen und Gäste
Stand: 28. August 2020
Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unseren Räumlichkeiten der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich steht der Gesundheitsschutz unserer Gäste und Mitarbeiter*innen im
Vordergrund, und deshalb möchten wir Sie über unsere Hygiene- und Schutzmaßnahmen informieren, die
sich an den Vorgaben des Berliner Senats und an den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes orientieren.
Wir laden Sie zur aktiven Mitarbeit ein, da sich der Infektionsschutz nur in geteilter Verantwortung umsetzen lässt und nur so der eigene und der Schutz anderer vor ansteckenden Infektionskrankheiten wie SARSCoV-2 zu gewährleisten ist.
Bitte kommen Sie nicht krank zu einer Veranstaltung bzw. zu einem Besuch in unser Haus. Entsprechend den SARS-CoV-2-Arbeitschutzstandards haben Gäste mit Erkältungs-Symptomen (insbesondere Fieber, Husten und/oder Atemnot) keinen Zutritt zu unserem Haus. Sollte dennoch während der Veranstaltung
der Verdacht einer Erkrankung auftreten, werden betroffene Personen gebeten, unverzüglich das Haus zu
verlassen und sich in ärztliche Betreuung zu begeben. Bei einem positiven Testergebnis bitten wir um
schnellstmögliche Information. Es werden alle Kontaktpersonen vor Ort durch das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf und mit unserer Unterstützung nachverfolgt und entsprechend informiert. Sollten Sie
erst nach der Veranstaltung erfahren, dass Sie unmittelbar vorher (innerhalb. von 14 Tagen vor der VA)
Kontakt zu einer infizierten Person hatten, bitten wir ebenfalls um Mitteilung.
Zudem ist ein Aufenthalt im Haus nur möglich, wenn Sie in den letzten 14 Tagen
•
•

keinen Kontakt zu Infizierten oder Rückkehrern aus Risikogebieten hatten
nicht in einem Risikogebiet gemäß Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete
durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI waren. Informationen dazu finden Sie auf der Homepage
des Robert Koch-Institutes)

Ankunft, Anmeldung und Abreise der Gäste
Wir registrieren alle Gäste am Empfang. Dort werden sie über die Hygiene- und Abstandsregeln informiert
und erhalten eine Wegbeschreibung zu den Veranstaltungsräumen und zum Ausgang aus dem Gebäude.
Es gilt:
 1,5m Abstand
 Mund-und Nasenschutz (MNS) in Bewegung, nicht beim Sitzen im Veranstaltungsraum oder
Stehen mit 1,5 m Abstand
Besucher*innen teilen im Vorhinein bei dem jeweiligen besuchten Mitarbeiter*innen ihre Handynummer
mit. Alle Teilnehmer*innen sind aufgefordert, ihre Telefonnummer (Handynummer) mit der Teilnahmebestätigung zu senden. Die Kontrolle und ggf. ein Nachtrag erfolgt am Empfang in der SWP.
Grundsatz: Kein Gast darf das Haus betreten, ohne dass ein Kontaktnachweis vorliegt.

Dies ermöglicht uns, unter Einhaltung der DSGVO, bei einem möglichen Ausbruchsgeschehen Kontaktpersonen schnell nachzuverfolgen und zu informieren. In einem solchen Fall werden Ihre Kontaktdaten an das Gesundheitsamt Charlottenburg Wilmersdorf weitergegeben. Diese Kontaktlisten werden spätestens nach 4
Wochen DSGVO-konform gelöscht.

Hygienemaßnahmen
Am Eingang stehen kontaktlose Handdesinfektionsspender für Sie bereit.
Ein MNS ist im gesamten Gebäude verpflichtend und beim Betreten des Gebäudes anzulegen.
Informationsschilder mit Hygiene- und Verhaltensregeln befinden sich im Eingangsbereich und an markanten Stellen im Gebäude.
Bitte verzichten Sie auf körperliche Berührungen, wie Handschlag oder Umarmung zur Begrüßung.
Bei Nichteinhaltung dieser Regeln, auch nach mehrmaligen Hinweisen, werden wir von unserem
Hausrecht Gebrauch machen, d.h., den Gast zum Verlassen des Hauses auffordern.

Veranstaltungsräume/Veranstaltungsort
In allen Veranstaltungsräumen stellen wir sicher, dass zwischen den Teilnehmenden ein Mindestabstand
von 1,5 Metern gegeben ist. Die zulässige Personenzahl ist abhängig von der Raumgröße und wird so begrenzt, dass für alle Teilnehmer*innen hinreichend Abstand besteht.
Der MNS kann im Veranstaltungsraum beim Sitzen und beim Stehen mit genügend Abstand abgenommen
werden.
In den Pausen werden alle Veranstaltungsräume durch weites Öffnen der Fenster mit frischer Luft versorgt.
Individuelles Lüften ist jederzeit möglich und erwünscht. Helfen Sie dabei gerne mit!
Über Informationsschilder und mündliche Anweisungen passen wir die Laufwege im Haus so an, dass jederzeit ausreichend Abstand eingehalten werden kann.
Alle Bereiche des Hauses werden täglich fachgerecht gereinigt, Sanitärbereiche täglich 2 x desinfiziert.
In den Toiletten stehen Desinfektionsmittel, Handseife und Einmalhandtücher bereit.

Catering
Wir stellen unsere gastronomische Leistung von Selbstbedienung auf Bedienung um.
Das Servicepersonal trägt einen MNS und beim Eindecken zusätzlich Handschuhe.
Im Konferenzservice wird bei kurzen bis halbtägigen Veranstaltungen am Platz unter Einhaltung der Abstandsregel eingedeckt (Geschirr, Speisen, Getränke).
Bei ganztägigen Veranstaltungen werden zum Lunch keine warmen Speisen angeboten.

Abmeldung/ Verlassen des Gebäudes
Nach Ende der Veranstaltung bitten wir alle Teilnehmer*innen der Wegbeschreibung zum Ausgang zu folgen. Selbstverständlich gelten auch hier die Mindestabstands- und Hygienevorschriften.

Achten Sie bitte auf sich und auf andere. Wir freuen uns darauf, wieder verstärkt in den persönlichen
Kontakt unter Wahrung des Gesundheitsschutzes zu treten.

