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Infektionsschutzkonzept
Fassung 30. November 2021 bis auf Widerruf/ Änderung

1) Zutritt ist nur für Personen ohne Erkältungssymptome (Fieber, Husten, Niesen) gestat-
tet. Personen, die sich zu Risikogruppen rechnen, wird die Teilnahme an den Veranstal-
tungen online via Internet empfohlen.

2) Händedesinfektion wird beim Eintritt (Desinfektionsmittel) empfohlen, sowie vor und 
nach Besuch der Toilette (Seife und Desinfektionsmittel). Auf den Toiletten stehen Ein-
malhandtücher zur Verfügung. Umarmungen und Händeschütteln sind nicht zulässig.

3) Es besteht Mund-Nasen-Schutzpflicht. Sobald der Sitzplatz eingenommen ist, kann 
der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, in der „Alarmstufe“ (CoronaVO BW) 
muss der Mundschutz die ganze Zeit getragen werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes 
bitte wieder aufsetzen.

4) Abstand beim Sitzen in der Gompa 1,50m. Personen aus demselben Haushalt dürfen 
enger zusammen sitzen. Die Kursleiter weisen überzählige Teilnehmer ggf. mit Hinweis 
auf den Livestream im Internet ab.

5) In der „Warnstufe“ (CornaVO BW) Sangharaum bitte nur zum Warten oder kurze Ab-
sprachen im Stehen benutzen, in der „Alarmstufe“ ist der Sangharaum geschlossen. In 
der Sanghaküche darf sich nur ein „Küchenbeauftragter“ (kann pro Kurs benannt werden)
aufhalten (ggf. mit Mitgliedern seines Haushalts). In der Bibliothek ist der Zutritt nur ge-
stattet zur Ausleihe/ Rückgabe von Büchern. In das Büro haben nur Befugte Zutritt.

6) Beim Puja singen ist die Gompa entsprechend der CO2-Ampel zu belüften und nach 
Möglichkeit 2,50m Abstand einzuhalten (außer bei Personen aus dem gleichen Haushalt).Sind 
mehr Teilnehmer da, so dass der Abstand von 2,50m nicht eingehalten werden, gilt mindestens
1,50m Abstand und dass beim Singen die Maske anbehalten werden muss. In der „Warnstufe“ 
und „Alarmstufe“ muss die Maske beim Singen anbehalten werden, in der „Alarmstufe“ gilt 
zusätzlich mindestens 2,50 Abstand beim Singen. Sind mehr TN da, sitzen drei in der ersten 
Reihe mit mindestens 2,50m Abstand und singen, während die anderen TN mit mindestens 
1,50m Abstand sitzen und still folgen, alle mit Mundschutz auf. Wer ärztlich von der 
Maskenpflicht befreit ist, darf in der „Warnstufe“ und „Alarmstufe“ sowie bei Unterschreitung 
von 2,50m Abstand nicht singen. 

7) Gesperrt sind der Treppenaufgang, die Obergeschosse und der Keller jenseits von 
Garderobe/Schuhregalen.

8) Lüftung der Gompa vor und nach den Veranstaltungen, und während der Veranstaltun-
gen entsprechend der CO2-Ampel: bei „rot“ lüften, bis sie wieder „grün leuchtet.

9) Telefonnummer oder e-Mail tragen die Teilnehmer in die ausliegende Liste ein, zusam-
men mit Datum und Anwesenheitszeit von – bis sowie ggf. die Namen. Nach jeweils 4 
Wochen Verwahrung unter Verschluss wird die Liste vernichtet.

10) Das Kursteam desinfiziert Türgriffe im Eingang Flur, Gompa und Küche, Wasserhäh-
ne und Toilettendeckel vor und nach jeder Veranstaltung, ggf. auch die Schranktürgriffe 
der Bibliothek. Desinfektionsmittel und Reinigungstücher stehen an diesen Orten immer 
bereit.

11) Für Kurse (und Veranstaltungen mit absehbar mehr als 18 TeilnehmerInnen) gibt es 
Zugang nur für Geimpfte, Getestete und Genesene im Sinne des Infektionsschutzgesetz-
tes und der CoronaVO BW, dafür wird die TN-Beschränkung aufgrund des Abstandsge-
bots in der Gompa bei Kursen aufgehoben, die Maske ist dann während des gesamten 
Kurses zu tragen. Das BUZ bietet den TN ggf. Selbst-Test unter Aufsicht an. In der 
„Warnstufe“ und „Alarmstufe“ werden nur noch gültige PCR-Tests für „Getestete“ akzep-
tiert.
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12) Falls jemand corona-infiziert (positiver PCR-Test) an einer Veranstaltung des BUZ 
teilgenommen hat, informiert das Hygieneteam (unabhängig von den Aktivitäten des Ge-
sundheitsamts) unverzüglich die anderen TN auf der jeweiligen TN-Liste und bietet ggf. 
ärztlichen Rat an. Für alle Veranstaltungen des BUZ gilt dann 14 Tage „2G“, Zugang nur 
geimpft oder genesen, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Je nach Infektionslage 
kann der Vorstand in Rücksprache mit dem Hygieneteam zusätzlich „2G+“ verhängen, 
d.h. Geimpfte oder Genesene müssen dann beim Eintritt in das BUZ einen Selbsttest un-
ter Aufsicht machen. Der Vorstand kann je nach Infektionslage auch beschließen, das 
BUZ für zwei Wochen ganz zu schließen und alle Veranstaltungen nur noch online anzu-
bieten. 

Die Infektionsschutzverantwortung tragen am 30.11.2021: 
Dr. Michael Kalff (Vorstand), 
Jessica Hergesell (Zuständigkeit), 
Sandra Böck (ärztliche Beratung).


