
Hygiene-Konzept
für unsere Werkstätten

1. Die Personenanzahl ist beschränkt auf 10 Personen innerhalb
eines Raumes. Dabei gelten folgende Regelungen uneingeschränkt:

a. Kontaktnachverfolgung (Eintragen in Formular oder Corona APP)
b. Abstandsregeln von 1,5 m einhalten
c. ab einer der Vorwarnstufe gilt die 2G-Regelung und ist

uneingeschränkt vorzuweisen

2. Für Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, sowie Kontaktpersonen und
Personen, die grippeähnliche Symptome aufweisen, ist der Zugang
untersagt.

3. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung ist für
die offenen Werkstätten verpflichtend, außer wenn medizinische Gründe
dem widersprechen bzw. diese Arbeitstechniken verhindern oder Personen
damit gefährdet werden.

4. Die sanitären Einrichtungen und die Küche können unter Einhaltung der
Hygieneregeln genutzt werden.

5. Desinfektionsmittel für Besucher:innen, Mitglieder und betreuende
Personen stehen am Eingang in ausreichender Menge zur Verfügung.

6. Besucher:innen können sich vorher via Mail, telefonisch, per Corona-APP
oder durch Eintrag in TN Listen anmelden, sodass Kontakte nachverfolgt
werden und Ansammlungen vermieden werden können.

7. Die Werkstatträume sind während der offenen Werkstatt aller 30min zu
lüften. Entweder durch Öffnung der Fenster oder der Hallentore.

8. Maschinen und Werkzeuge sind personengebunden zu behandeln und
sollen nach einem Wechsel desinfiziert werden.

9. Die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zur Einhaltung der
Hygienestandards und der Handwaschung gelten uneingeschränkt.
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§ 1 Grundsätze und Rechtsgrundlagen

Veranstaltungen wie offene Werkstattzeiten, Workshops, Kleinkunst, handwerkliche
Eigenarbeit etc. sind gestattet und erfordern ein Hygienekonzept, welches auf Verlangen
dem Gesundheitsamt vorgelegt werden muss. Grundlage für das Konzept sind die
aktuellen Verordnungen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus durch das
Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Damit ist es dem Konglomerat e.V. möglich Veranstaltungen in den offenen Werkstätten
auf dem Jagdweg 1-3 unter Auflagen durchzuführen.
Grundlagen für Veranstaltungsdurchführung sind die o.g. Verordnung und
Allgemeinverfügung des Staatsministeriums.
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html

Das Hygienekonzept berücksichtigt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz Standards des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie vorhandene branchenspezifische
Konkretisierungen beziehungsweise Vorgaben der Aufsichtsbehörden.

Geltungsbereich Das Hygienekonzept gilt für alle Mitarbeiter:innen, Kursleiter:innen,
Nutzer:innen und Mieter:innen und ist von Ihnen umzusetzen. Das Konzept gilt in den
gesamten Räumen des Konglomerat e.V.

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html


§ 2 Maßnahmen zur Einhaltung der geltenden Hygienestandards

1. Die Personenanzahl ist beschränkt auf 10 Personen innerhalb eines Raumes. Dabei gelten
folgende Regelungen uneingeschränkt:

a. Kontaktnachverfolgung (Eintragen in Formular oder Corona APP)
b. Abstandsregeln von 1,5 m einhalten
c. ab einer der Vorwarnstufe gilt die 2G-Regelung und ist uneingeschränkt

vorzuweisen

2. Der Zutritt von Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, deren Kontaktpersonen sowie
Personen, die grippeähnliche Symptome aufweisen, ist untersagt.

3. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung ist für die offenen
Werkstätten verpflichtend, außer wenn medizinische Gründe dem widersprechen bzw.
diese Arbeitstechniken verhindern oder Personen damit gefährdet werden. In den
Werkstätten und vor allem während der Eigenarbeit oder dem gemeinsamen Arbeiten
können Mindestabstände nicht immer eingehalten werden.

4. Der Konglomerat e.V. stellt im Eingangsbereich sowie an den Waschbecken
entsprechende Desinfektionsmitteln/ Handwaschmittel zur Verfügung. An den Türen sind
zudem Hinweisschilder angebracht zum Hygienekonzept. Für das Nachfüllen von
Desinfektionsmitteln etc. sind alle Mitglieder und Mitarbeitenden angehalten.

5. Die sanitären Einrichtungen und die Küche können unter Einhaltung der Hygieneregeln
genutzt werden.

6. Die Werkstatträume sind während der offenen Werkstatt und während der
Mitgliedszeiten aller 30min für 5min zu lüften. Entweder durch Öffnung der Fenster oder
der Hallentore. Alle Mitglieder und Mitarbeitenden sind dafür selbstständig zuständig.

7. Gäste und Mitglieder können sich vorher per Mail, telefonisch, via Corona-APP oder über
das Eintragen in eine Teilnehmer:innenliste anmelden, sodass eine Kontaktnachverfolgung
gegeben ist und Ansammlungen vermieden werden können.

8. Im Eingangsbereich liegt eine Liste zur Erfassung von persönlichen Daten der Gäste aus.
Die Angabe der persönlichen Kontaktdaten ist erforderlich und dient der Nachverfolgung
im Falle einer Covid-19-Infektion. Die Daten werden innerhalb einer Frist von 4 Wochen
vernichtet und Datenschutzkonform aufbewahrt. Zusätzlich bietet der Konglomerat einen
QR Code zum Check In über die Corona App an.

9. Maschinen und Werkzeuge sind personengebunden zu behandeln und sollen nach
einem Wechsel desinfiziert werden sowie die Arbeitsoberflächen und Stühle.

10. Mitarbeiter:innen können in den Räumen des Konglomerat e.V. zusammenarbeiten. Sie
haben darüber hinaus das Recht sich zweimal in der Woche ab einer Inzidenz von 35 bzw.
der Vorwarnstufe testen zu lassen in den öffentlichen Testzentren oder vor Ort mit
Schnelltests. Wir empfehlen ansonsten das Arbeiten in Wechselschichten bzw. im



Homeoffice. Besprechungen und Beratungen sind kurz zu halten bzw. sollten per Telco
oder Vico durchgeführt werden.

12. Alle Mitarbeiter:innen sind angehalten, die Arbeitsmittel an ihrem Arbeitsplatz täglich
zu reinigen bzw. zu desinfizieren.

13. Im Übrigen gelten die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zur Einhaltung der
Hygienestandards, Infektionsschutz und der Handwaschung uneingeschränkt.

§ 3 Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsmaßnahmen & Ansprechpartner

1. Handwaschmittel sowie Einweghandtücher befinden sich an den Waschbecken.
Desinfektionmittel steht für alle im Eingangsbereich zur Verfügung. Zusätzlich befinden
sich in jeden Werkbereich Flächendesinfektionsmittel. Hygieneartikel sind im Flur im
Regal gelagert und werden von allen Mitgliedern und Mitarbeiter:innen selbstständig
aufgefüllt. Mitglieder und Mitarbeitende sind darüber informiert worden.

2. Mitglieder, Mitarbeitende und unsere Gäste werden regelmäßig über die Einhaltung des
Hygienekonzeptes belehrt. Für alle hängen in den Werkbereichen Informationsplakate
aus.

3. Über die Website informiert der Konglomerat e.V. alle Interessierte über die geltenden
Regelungen für die offenen Werkstattzeiten (Anmeldung erforderlich, Hygienekonzept,
Testpflicht). Zudem werden Gäste z.B. bevor die offene Werkstatt beginnt über die
geltenden Regelungen informiert und darauf hingewiesen, dass sie mit dem Betreten der
Werkstatträume diese verpflichtend anerkennen. Gleiches gilt für alle Mitglieder und
Mitarbeitende.

4. Mitglieder, Mitarbeitende und Gäste die sich nicht an die geltenden Regelungen halten
werden der Räume des Konglomerat e.V. verwiesen.

5. Wenn ein Infektionsfall aufgetreten ist, ist dies unverzüglich an
vorstand@konglomerat.org zu übermitteln. Dieser stellt dem Gesundheitsamt alle nötigen
Daten zur Verfügung.

Verantwortliche Personen für die Durchsetzung des Hygienekonzeptes sind der Vorstand
Carl Frenkel, Anna Seidel, Sarah Urban und Bettina Weber, Jagdweg 1-3, 01159 Dresden Tel:
01639031023. Alle Mitarbeitenden sowie Mitglieder des Konglomerat e.V. sind ebenso
weisungsberechtigt.

mailto:vorstand@konglomerat.org


Checkliste für die offene Werkstatt

Alle wollen werkeln und alle wollen gesund bleiben! Damit das so bleibt, könnt ihr euch an
der Checkliste für die offenen Werkstattzeiten orientieren, sodass ihr als auch unsere Gäste
sich sicher und wohl fühlen.

▢ vor dem Betreten der Werkstätten, Hände waschen (ihr als auch die Gäste)

▢ im Eingangsbereich Hände desinfizieren

▢ Belehrung über die geltenden Regelungen des Konglomerat e.V.

▢ vollständige Impfung bzw. genesung zeigen lassen (je nach Inzidenz)

▢ in die Liste zur Kontaktverfolgung eintragen oder auf QR Code verweisen

▢ auf das Tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen, wenn der Abstand von 1,50m
icht eingehalten werden kann und auf den Laufwegen

▢ auf die maximale Personenanzahl hinweisen

▢ Flächendesinfektionsmittel im Werkbereich aufstellen und nach einem Wechsel der
Maschinen, Geräte, Arbeitsflächen etc. auch benutzen (Werkzeuge und Arbeitsplätze sind
personengebunden zu betrachten)

▢ nach 30 min kräftig Stoßlüften für 5 min

▢ wenn die offene Werkstatt vorbei ist, bitte alle Geräte und Arbeitsflächen desinfizieren
und Abfall sofort entsorgen

▢ bitte checkt auf euren Werkbereichsseiten der Homepage konglomerat.org dass die
aktuelle Anmeldepflicht kommuniziert ist damit wir Ansammlungen und Frust vermeiden
können


