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COVID 19 // M38-Regelwerk zu den Hygienevorgaben 
für den Besuch der Räumlichkeiten des  M38 – Netzwerk ▪ Treff für Kiel Mitte 

(Stand: 18.11.2021) 

 
1.  Grundsätzliches 

Im M38 gilt die 3G-Regel (Genesen – Geimpft – Getestet). Als „Getestet“ 
akzeptieren wir auch einen Selbsttest vor Ort. Bitte gestatten Sie uns die 
Einsicht in Ihre Zertifikate und/oder Nachweise. Wir wünschen uns, trotz aller 
Lockerungen, Ihren achtsamen Umgang mit der Situation. Wir bitten Sie um das 
Tragen der Mund-Nasen-Maske in „Bewegung“. 
 
 

2. Registrierung / Kontaktdaten (bitte die Ausnahmeregel beachten) 

Eine Registrierung / Erfassung der Kontaktdaten ist aufgrund der o.g. 3G-Regeln 
derzeit nicht notwendig. 

Eine Ausnahme gilt für nicht-getestete, nicht-genesene und nicht-geimpfte  
Besucher*innen, die unsere Sozialberatungen in Anspruch nehmen.  
Die Teilnehmer*innen dieser Beratungen werden gebeten beim Betreten der 
Räumlichkeiten die folgenden Kontaktdaten zu hinterlassen:  
Name, Vorname, Anschrift, Datum, Uhrzeit, Telefonnummer oder E-Mail. 
Die Kontaktdaten werden im M38 gesichert verwahrt und nach 4 Wochen 
vernichtet.  
 

3. Veranstaltungsraum 
Zur verbesserten  Durchlüftung werden die Fenster und die Raumtür alle         
20 Minuten weit geöffnet und der Raum ausreichend stoßgelüftet. Um die 
Einhaltung der 20 Minuten einfach zu gestalten, liegt eine eingestellte 
Stoppuhr bereit, die eine gute Zeitkontrolle ermöglicht. Es gilt als erwiesen, 
dass ... 

 ... konsequentes, intensives und regelmäßiges Lüften wirksam ist, um die 
Ausbreitung des Virus zu hemmen. 

 ... das Lüften gut in Kombination mit der AHA-Regel (Abstand, Hygiene, 
Alltagsmasken) hilft. 

 ... je weniger Menschen sich in einem Raum zusammen aufhalten, desto 
geringer ist die Ansteckungsgefahr. Hier empfiehlt das 
Umweltbundesamt, Räume mit nur so vielen Menschen zu belegen, dass 
alle das Abstandsgebot von 1,5 Metern jederzeit einhalten können. 
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Als Grundformel gilt: Ein Besprechungsraum sollte grundsätzlich alle 20 
Minuten für drei Minuten im Winter, fünf Minuten im Frühling/Herbst und 
zehn Minuten im Sommer stoßgelüftet werden. 
 
Wir bitten die Teilnehmer*innen, sich unmittelbar nach ihrer Ankunft bei 
der*dem Leiter*in des Projekts zu melden, um eine der 3G´s zu belegen. 
 
Die Tische sind möglichst so anzuordnen, dass der Mindestabstand von 1,50 m 
zwischen den Teilnehmenden gewährleistet werden kann.  
Eine Reinigungsstation steht am Eingang zur Nutzung zu Ihrer Verfügung.  
 

4. Verkehrswege 
Das Mobiliar ist idealerweise in dem Veranstaltungsraum so zu platzieren, dass 
Mindestabstände von 1.50 m gesichert eingehalten werden können. 
 
Kontaktflächen wie Lichtschalter, Türklinken und Handläufe sind vor und nach 
der Veranstaltung  von den Zuständigen der Projekte zu desinfizieren. 
 

5. Hygienemaßnahmen 
Zu den Hygienemaßnahmen gehören insbesondere 
    ... sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen 
    ... die Husten- und Nieshygiene zu pflegen 
    ... sich nicht an Mund, Nase und Augen zu fassen 
    ... ausreichend zu lüften 
    ... gute Haushaltshygiene mit haushaltsüblichen tensidhaltigen Wasch- und 
Reinigungsmitteln. Der routinemäßige Einsatz von Desinfektionsmitteln wird 
nicht empfohlen. 
 

6. Mitarbeiter*innen und Besucher*innen 

Alle Mitarbeiter*innen und Besucher*innen begrüßen sich kontaktlos. 

Bei Covid-19 typischen Krankheitssymptomen wie z. B. Fieber, Husten und 
Halsschmerzen ist das Erscheinen im M38 leider untersagt.   

 

 

 

 



  
 
 
 

 
3 

 

 

Alle Mitarbeiter*innen und Besucher*innen, die an der Sozialberatung oder der 
Beratung für Menschen mit Behinderungen teilnehmen und nicht der 3G-Regel  

entsprechen, sind verpflichtet „in Bewegung“ und im Kontaktbereich zu 
anderen Personen auf den Fluren oder in den Räumen medizinische, 
virenfilternde Masken der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF9 
zu tragen.  

Bei Erreichen des Platzes kann die Mund-Nasenbedeckung abgenommen 
werden. 

Personen, die den 3G-Regeln entsprechen, dürfen den Mindestabstand von 
1.50 Metern zueinander ignorieren. Wir empfehlen ausdrücklich diesen 
dennoch einzuhalten. 

 

7. Sanitärräume 

In den Toiletten werden ausschließlich Einmalhandtücher verwendet.  

Nach dem Toilettengang bitten wir, die Hände und den unteren Armbereich 
gewissenhaft zu waschen oder zu desinfizieren.  


