
 

 

Haus der kleinen Forscher -  

Hygiene- und Abstandsregeln bei Präsenzworkshops 
 

Liebe Workshop-Teilnehmer, 

 

wir freuen uns wieder mit Ihnen zusammen forschen und entdecken zu können.  

Hierzu finden Sie im Folgenden ein paar Regeln: 

 

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) ist die 
Teilnahme an der Fortbildung nicht gestattet. 

 

 Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mundnasenschutz (MNS) mit und halten Sie trotz 
MNS die Abstands- und Hygiene- regeln ein. Der MNS ist im Gebäude der IHK 
Darmstadt ständig zu tragen. Im Workshop-Raum kann er abgenommen werden so-
fern der Abstand von 1,50m gewahrt werden kann. Ist dies (z.B. beim gemeinsamen 
Experimentieren) nicht möglich, ist der Mundnasenschutz währenddessen zu tragen.  

 

 Bitte betreten und verlassen Sie den Workshop Raum nur einzeln und mit den gebo-
tenen Abstandsregeln. Der Mindestabstand von 1,50m ist im Workshop Raum soweit 
möglich und außerhalb des Workshop Raumes (z.B. auch in Fluren, im Sanitärbe-
reich) in jedem Fall einzuhalten. Das gilt auch beim Tragen eines Mundnasenschut-
zes. Bitte bewegen Sie sich umsichtig und vorsichtig in den Räumen. 

 

 Bitte achten Sie auf die empfohlene Handhygiene. Waschgelegenheit, Seife und Des-
infektionsmittel sind im Forscherraum vorhanden. 

 

 Gegenstände wie persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte, Werkzeuge etc. sollen mög-
lichst nicht mit anderen Personen geteilt werden. Zur Verfügung gestelltes Material 
und Gegenstände (z. B. Experimentiermaterial, Werkzeug) sind nach Ende des Kur-
ses in die aufgestellten Boxen zu geben. Bitte verständigen Sie sich in Ihrer Arbeits-
gruppe, wer für das Experimentiermaterial zuständig ist, damit nicht alle Teilnehmen-
den mit allen Materialien Kontakt haben.  

 

 Die Teilnehmenden sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die von den 
KursleiterInnen dokumentiert wird. Diese Dokumentation muss ggfs. dem Gesund-
heitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden. 
 

 Ebenfalls zur Information des Gesundheitsamtes im Falle einer Nachverfolgung bitten 
wir Sie, Ihre persönlichen Kontaktdaten vor Ort in das bereit gelegte Formular einzu-
tragen. Ihre Kontaktdaten werden in Papierform für 4 Wochen aufbewahrt und ggf. 
dem Gesundheitsamt weitergegeben. Nach Ablauf der Frist werden sie datenschutz-
konform vernichtet.  
 

 Getränke werden von der IHK-Darmstadt an jedem bereitgestellt. Mittagessen kann in 
der Kantine der IHK Darmstadt bestellt und eingenommen werden. In der Umgebung 
gibt es auch eine Vielzahl an Möglichkeiten sich etwas zu kaufen oder es kann Ver-
pflegung selbst mitgebracht werden.  
 

 

Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss: Wir werden den Forscherraum häufig lüften. Nehmen 

Sie sich daher eine dicke Jacke oder ähnliches mit, damit Sie nicht frieren.  


