Stand: 29.06.2021

Hygiene–
Konzept
(gemäß der aktuellen Verordnung der Landesregierung
Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2).
Im gesamten Haus herrscht die Pflicht, eine medizinische Einmalmaske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Von
dieser Pflicht ist nur ausgenommen, wer sich alleine in
einem Raum aufhält. Darüber hinaus ist im gesamten
Haus auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander sowie auf regelmäßiges Lüften zu achten. Im Freien
kann die Maske abgenommen werden, wenn der Abstand
von 1,5m eingehalten wird.
1. Maßnahmen für Mitarbeiter*innen
Die haupt-, sowie alle ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen wurden darüber informiert, bei
Krankheitsanzeichen oder bestimmter Symptomatik (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen) in jedem
Fall zuhause zu bleiben. Alle Mitarbeiter*innen aus Risikogruppen werden nicht eingesetzt, außer
evtl. in Bereichen ohne Publikumskontakt. In einer Hygieneschulung wurden alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in das Hygienekonzept und die aktuellen geltenden Regeln eingewiesen.
Zusätzlich findet zur Wiederholung der Maßnahmen vor jedem Dienst eine erneute Hygiene-Unterweisung
statt. Das Kulturzentrum Merlin stellt allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen medizinischen Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2-Masken sowie bei Bedarf Einmalhandschuhe bereit.
Für den zusätzlichen Schutz wurden im Kassen- und Thekenbereich Spritzschutzvorrichtungen eingebaut. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen werden darauf hingewiesen, die bereitgestellten
Seifenspender, Papierhandtücher und Handspender für Desinfektionsmittel zu benutzen und sich gleichzeitig an die gängige Nies- und Hustenetikette zu halten. Darüber hinaus soll auf ein regelmäßiges Be- und
Entlüften der genutzten Räume geachtet werden.
Für die Optimierung der Arbeitsabläufe wird eine verantwortliche Person für das Hygienekonzept benannt.
Für das Kulturzentrum Merlin wird die Geschäftsführerin Annette Loers für die ständige Kontrolle der
Maßnahmen zuständig sein. Alle vor Ort tätigen Personen werden mit Zeitangabe erfasst, um bei bestätigten Infektionen Personen zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch Kontakt mit der infizierten
Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht und damit im Krankheitsfall eine Nachverfolgung möglich ist.
Alle Hauptamtlichen werden darüber informiert, wie der Umgang mit Handwerker*innen,
Fachbesucher*innen, Leih- und Lieferverkehr, sowie Kartenkäufer*innen geregelt werden soll.
Alle Mitarbeiter*innen des Merlin, die nicht ausschließlich im home office arbeiten, bekommen vom Merlin
zwei Schnelltests pro Woche kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Testergebnisse werden protokolliert.
Bei positivem Ergebnis läßt die betreffende Person unverzüglich einen PCR-Test machen und begibt sich in
Quarantäne. Hiervon ausgenommen sind vollständig geimpfte oder genesene Personen.
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2. Maßnahmen für Besucher*innen
Alle Besucher*innen werden im Vorfeld darüber informiert, dass sie bei Krankheitsanzeichen oder bestimmter Symptomatik (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen) in jedem Fall zuhause bleiben.
Die maximale Kapazität der zugelassenen Gäste pro Veranstaltung orientiert sich an der aktuellen CoronaVerordnung des Landes Baden-Württemberg, diese ist online einzusehen auf: www.baden-wuerttemberg.de
Im Toilettenraum darf sich jeweils nur 1 Person aufhalten. Abstandsanzeiger auf dem Boden, sowie Infotafeln
weisen die Besucher*innen auf das Verhalten vor Ort hin. Es werden hierbei alle Maßnahmen zur Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregeln im Eingangsbereich und an allen Ansammlungspunkten wie Theken und
Toiletten mit den Besucher*innen kommuniziert, sowie auf die gängige Nies- und Hustenetikette hingewiesen.
Für alle Räumlichkeiten wird eine angemessene Durchlüftung gewährleistet, sowie werden alle Türen zu den
Veranstaltungsbereichen bis kurz vor Veranstaltungsbeginn offengehalten. Während der Veranstaltung
wird die Lüftung im Saal auf voller Leistungsstufe eingeschaltet. Innerhalb der Räumlichkeiten werden
Desinfektionsmittel-Spender (im Eingangsbereich und an den Theken), ausreichend Seifenspender und
Papierhandtücher bereitgestellt. Die Mitarbeiter*innen werden dazu angehalten, regelmäßig die Türklinken,
Treppen-Handläufe, sowie relevante Kontaktbereiche zu desinfizieren. Die Besucher*innen erhalten die
Möglichkeit, im Kulturzentrum Merlin bargeldlos zu bezahlen. Es wird ebenfalls eine Erhebung und Archivierung
der persönlichen Kontaktdaten der Besucher*innen im Veranstaltungsbereich eingeführt (analog und digital), um eine Nachverfolgung bei Erkrankung zu erleichtern. Um die Minimierung des persönlichen Kontakts
bei der Einlasssituation zu vermeiden, wird auf den Abriss der Karten verzichtet und nur abgescannt.

3. Maßnahmen für Künstler*innen
Künstler*innen aller Bereiche sollten streng darauf achten, bei unspezifischen Krankheitssymptomen wie
Fieber plus Atemwegsbeschwerden oder bei eher typischen Symptomen wie dem akuten Verlust der Riech- und
Geschmacksfunktion jeden Kontakt mit anderen Künstler*innen solange zu vermeiden, bis die Infektion ausgeschlossen wurde. Für alle Sänger*innen gilt, dass sie die Stoßrichtung ihres Gesangs nicht auf andere Leute
richten. Der Mindestabstand zu Sänger*innen muss 2m betragen. Der allgemeine Mindestabstand auf der Bühne
muss bei allen anderen Künstler*innen eingehalten werden. Auf der Bühne dürfen sich maximal 6 Personen
gleichzeitig befinden. Darüber hinaus investiert das Kulturzentrum Merlin in eine zusätzliche Mikrofonierung,
sodass auch Sprechtheater ab jetzt komplett verstärkt wird, um das Infektionsrisiko zu verringern. Außerdem
werden alle Künstler*innen darauf hingewiesen, sich an alle geltenden Abstands- und Hygieneregeln, die im
Kulturzentrum Merlin eingeführt wurden (s.o.), zu halten.
Für alle Beteiligten der Veranstaltungen (Künslter*innen, Mitarbeiter*innen)
gelten die 3G: geimpft, genesen oder getestet.

4. Maßnahmen für Raummieter*innen
Die Mieter*innen und Nutzer*innen der Räume im Merlin werden darauf hingewiesen, dass sie
für die Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Verordnung sowie des Hygienekonzeptes des Merlins
während der Miet-/Nutzungszeit zuständig sind. Das Merlin bereitet die Räumlichkeiten so vor,
dass die zum Mietzeitpunkt gültige Corona-Verordnung eingehalten werden kann. Das Merlin stellt
in allen Räumen Flächendesinfektionsmittel sowie Handdesinfektionsmittel zur Verfügung sowie medizinische Einmal-Masken, falls die Teilnehmenden nicht ausreichend Masken dabei haben.
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5. Weitere Maßnahmen im Haus
Sanitärbereich:
– In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapierhandtücher bereit gestellt und regelmäßig aufgefüllt. Entsprechende Auffangbehälter für Einmalhandtücher werden vorgehalten und
täglich geleert.
– Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass sich in den
Toilettenräumen stets nur 1 Person im Sanitärbereich aufhält.
– Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Türklinken und Fußböden werden täglich gereinigt
bzw. desinfiziert. Bei mehreren Veranstaltungen / Vermietungen nacheinander wird nach jeder
Veranstaltung / Vermietungen gereinigt bzw. desinfiziert. Die tägliche Reinigung wird dokumentiert.
Veranstaltungsbereich:
– Flächen und Gegenstände im Veranstaltungsbereich, insbesondere Tischflächen,
Sitzflächen, Türgriffe und Lichtschalter, sowie Mikrofone, Mikofonständer
etc. werden nach jeder Veranstaltung gereinigt und desinfiziert.

