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Hygieneplan für die Evangelische Familien-Bildungsstätte Wolfenbüttel  

Neuregelung nach der Corona-Verordnung vom 07.10.2020 

Um in einer Pandemie die Verbreitung von Krankheitserregern zu mindern und Infektionsrisiken zu mini-

mieren, sind die Einhaltung elementarer Regeln für die Hygiene im Dienstgebäude und am Arbeitsplatz 

seitens der Evangelischen Familien-Bildungsstätte Wolfenbüttel (EFB) sowie die persönliche Hygiene am 

Arbeitsplatz und im privaten Umfeld seitens der Mitarbeitenden, der Kursleitenden sowie der Kursteilneh-

menden einzuhalten. Alle Personen, die die Räume der EFB betreten, sind darüber hinaus angehalten, sorg-

fältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten. Über die Hygienemaßnahmen sind das 

Personal, die Kursleitenden sowie die Kursteilnehmenden in geeigneter Weise durch die hauptamtlichen 

Mitarbeitenden der EFB zu informieren. Um physische Kontakte am Arbeitsplatz zu vermeiden bzw. zu mi-

nimieren, hat die EFB organisatorische Arbeitsabläufe im erforderlichen Umfang angepasst oder geändert. 

Sie hat nachfolgende Maßnahmen getroffen, um die Personendichte in den Dienstgebäuden während einer 

Pandemie zu minimieren und den Mitarbeitenden in den Dienstgebäuden insbesondere unter hygienischen 

Gesichtspunkten ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. 

Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen für den Schutz vor Vireninfektionen sind: 

 Einhalten des Mindestabstandes von 1,50 m 

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife oder Desinfektion 

 Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, keinesfalls in die Hand  

 Vermeiden von direkten Berührungen 

 Tragen von Schutzmasken 

 Regelmäßiges Lüften 

 

Kurse und Veranstaltungen 

 

Beim Eintreten in die EFB besteht Maskenpflicht und die Hände sollen desinfiziert oder mit Seife gewaschen 

werden. Auf den Fluren der EFB besteht Abstandsgebot und Maskenpflicht, aber im Kurs sind seit 

07.10.2020 Abstandsgebot und Maskenpflicht aufgehoben. Dennoch sollte dort soweit, wie es möglich ist 

auf die allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln während der Coronapandemie geachtet werden. 

Besonders wichtig im Kursraum ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft aus-

getauscht wird. Mehrmals täglich, möglichst alle 20 Minuten, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wir-

kungslos, da kaum Luft ausgetauscht wird.  


