Trans*Selbsthilfe in Hamburg

Wichtig. Unbedingt beachten
Unsere Corona-Regeln vor und während der Treffen im mhc
Grundsätzliches

Gemäß der hamburgischen Corona-Verordnung müssen die Kontaktdaten (Datum,
gesetzlicher Name, Tel.) der Teilnehmenden erhoben werden, um mögliche
Infektionsketten ggf. rückverfolgen zu können. Switch verwahrt diese Daten 4 Wochen
lang in einem verschlossenen Umschlag. Danach werden sie vernichtet.
Während dieser 4 Wochen musst Du Switch umgehend unter
info@switch-hh.de und 0176 29497323
informieren, falls Du an Covid-19 erkranken solltest.
Wann darfst Du das mhc und Switch nicht besuchen?

Personen mit Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Geschmacks- und
Riechstörungen sowie Atemwegssymptomen jeglicher Art ist der Zutritt untersagt.
Anmeldung

Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung und für 20 Personen möglich. Bitte meldet
Euch daher bis zum Sonntag vor dem Treffen, 19.00 Uhr per E-Mail an info@switchhh.de an.
Da wir zum Treffen Kontaktdaten erheben müssen, vor Ort aber keine Zettel oder Stifte
ausgeben dürfen, bekommt Ihr nach der Anmeldung eine E-Mail mit einem nummerierten
Kontaktformular. Bringt es vollständig ausgefüllt mit.
Das Formular ist Eure „Eintrittskarte“,
ohne sie ist keine Teilnahme möglich.
Du kannst das Formular nicht ausdrucken?
In diesem Fall kannst Du das Formular ausnahmweise vor Ort ausfüllen.
- Warte bitte bis alle anderen eingetreten sind.
- Bitte bring Deinen eigenen Stift mit.
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Einlass

Einlass ist nur von 18.10 Uhr bis 18.15 Uhr. Der Aufenthalt im mhc-Café ist nicht
möglich, es findet dort auch keine Bewirtung statt.
Da uns der Gruppenraum nur bis 19.45 Uhr zur Verfügung steht müssen wir pünktlich
beginnen. Das mhc muss die Tür um 18.15 Uhr wieder abschließen, ein späterer Einlass ist
deshalb nicht möglich.
Im mhc

Ein- und Ausgangsbereich über den Café-Eingang
- Im gesamten Gebäude besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.
- Die üblichen Abstandsregeln sind durchgehend einzuhalten.
- Abstandmarkierungen sind zu beachten.
- An der Eingangstür bzw. im Gruppenraum müssen die Hände desinfiziert werden.
- Verweilen und Gruppenbildung im Treppenhaus oder im Ein- und Ausgangsbereich sind
zu vermeiden.
Flur
- In den Flurbereichen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
- Es sind die geltenden Abstandsregeln (1,5 m) zu beachten; bewegt Euch jeweils auf
der rechten Seite des Flurbereiches.
Gruppenräume
- Nehmt nach dem Eintreten in den Gruppenraum bitte zügig auf einem der Stühle Platz
und behaltet diesen bei.
- Die Stühle sollen nicht von ihren markierten Standorten verschoben werden, um die
vorgegebenen Abstände im Raum einzuhalten.
- Während des eigentlichen Treffens kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden,
setzt diesen bitte wieder auf, wenn Ihr Euch im Raum bewegt, die Fenster öffnet,
zur Toilette geht, den Raum betretet oder verlasst.
- Ein warmes oder kaltes nicht alkoholisches Getränk darf nur für den Eigenverzehr
mitgebracht werden.
Sanitärräume
- Die Sanitärräume dürfen nur einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz aufgesucht werden.
- Beachtet bitte die bekannten und ausgehängten Hygieneregeln.
- Vermeidet eine Warteschlange vor den Sanitärräumen und beachtet auch hier
den Mindestabstand von 1,5 Metern.
- Die Sanitärräume sollten gut gelüftet werden.

