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COVID-19  
   MASSNAHMEN

Unser Team stellt sicher, dass in jedem Space immer 
genügend Seife und Desinfektionsmittel da ist. Außer-
dem werden regelmäßig alle Flächen desinfiziert.

HÄNDE WASCHEN

KLEINE GRUPPEN

NIESETIKETTE

MASKENSCHUTZ

COMMUNITY INTERN

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor eine große Herausforderung.  
Für uns steht die Sicherheit unserer Coworker*innen und Mitarbeiter*innen 
sowie Meetingraumnutzer*innen an erster Stelle, aber auch der Komfort 
soll nicht unter der Situation leiden müssen. 
Wir haben einige Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um sicherzustellen 
dass ihr ohne Bedenken unsere Räumlichkeiten wieder nutzen könnt.

DESINFEKTION

Selbstverständlich gilt für alle: Wer sich nicht fit fühlt 
bleibt zuhause oder geht zum Arzt! 

Außerdem solltet ihr möglichst keine ‚hausfremden‘ 
Menschen mit in den Space bringen – so minimiert ihr 
das Risiko einer Ansteckung von außen.

Das Tragen von Masken die Mund und Nase bedecken 
ist Pflicht in allen Community-Bereichen (Küche, WC, 
Drucker, Aufzug, Treppenhaus).  

Wichtig ist außerdem die Niesetikette einzuhalten – 
Nießt nur in ein Tuch oder eure Armbeuge!

Vermeidet es, in Gruppen von mehr als 2 Personen 
zusammen zu stehen und achtet darauf, immer 1,5 
Meter Abstand zu anderen zu halten.

Auch euch bitten wir, regelmäßig eure Hände zu 
waschen oder zu desinfizieren, und die Tische die von 
euch genutzt wurden ebenfalls mit Desinfektionsspray 
zu reinigen. Beim Betreten und beim Verlassen des 
Spaces bitte daran denken ebenfalls eure Hände zu  
desinfizieren.

KRANKHEITSVERDACHT

FÜR DIE SPACES: 
B_FABRIK / DOCK3 / D16 / BDC 
FENSTERPLATZ / BREIDENBACH STUDIOS
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Außerdem ist nur noch eine geringe Anzahl von 
Meetingraumnutzer*innen in Besprechungsräumen 
erlaubt. In Räumen bis 25 m² dürfen sich bis zu zwei 
Meetingraumnutzer*innen gleichzeitig aufhalten. In 
Räumen bis 50 m² dürfen sich bis zu 5 Meetingraum-
nutzer*innen aufhalten und in größeren Räumen 
maximal 10 Personen. Auch hier muss der Mindestab-
stand zu jeder Zeit eingehalten werden. 

Um die Einhaltung des Abstandes zu gewährleisten 
haltet euch bitte an die Markierungen auf dem 
Fußboden.

DAS BREIDENBACH TEAM IST FÜR EUCH DA! 

Telefonisch 06221 3219143, per r E-Mail julia@breidenbach.co oder unsere Slack-  
Channel Breidenbach Coworking #Corona könnt ihr uns jederzeit bei Fragen, 
Anregungen oder Problemen erreichen.

Wenn ihr Fragen habt könnt ihr jederzeit auf uns zukommen. Wenn ihr Hilfe braucht, 
sind wir immer gerne für euch da. Und das Wichtigste: Wir sind füreinander da. 
Wir stehen zusammen. Wir sind im sinnvollen Umfang vorsichtig, hören auf die 
Wissenschaftler und gehen vernünftig mit der Situation und miteinander um.

MARKIERUNGEN

SITZORDNUNGEN
Auch den Markierungen auf den Tischen gilt es zu 
folgen – die Sitzordnung wurde auf die Situation an-
gepasst um auch hier die Erfüllung der Vorgaben zu 
gewährleisten. Die neue Sitzordnung sieht nun wie 
folgt aus und ist unbedingt einzuhalten:

MEHR RAUM

 Vorher Jetzt




