Hygienebelehrung, Stand 19.07.2021
Sehr geehrte XLAB-Gäste, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Im Folgenden haben wir die im XLAB zu beachtenden Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
zusammengestellt. Nach wie vor gelten darüber hinaus die generellen Zugangsbeschränkungen:
• Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, dürfen das XLAB nicht betreten. Es dürfen keine
Kontaktpersonen im Haushalt leben, die bestätigt an Covid 19 erkrankt sind bzw. deren
Testergebnisse nach einem Verdachtsfall noch nicht vorliegen.
• Personen mit ungeklärten Erkältungssymptomen, insbesondere mit Fieber, Halsschmerzen, Husten
und/oder Geruchs-/Geschmacksstörung dürfen das XLAB nicht betreten – auch dann nicht, wenn die
Symptome gering ausgeprägt sind.
• Personen, die aus einem anderen Staat nach Niedersachsen einreisen, auch wenn sie zunächst über
ein anderes Bundesland ein-/rückreisen, sind verpflichtet, die Ein- und Rückreisebedingungen des
Landes Niedersachsen gemäß der am Tag der Einreise geltenden Fassung der Landesverordnung zu
berücksichtigen.
• Alle Besucher*innen, auch Geimpfte und Genesene, müssen am Kurstag einen Laienschnelltest mit
negativem Ergebnis durchgeführt haben.
• Verpflegung und Getränke müssen mitgebracht werden, da die Mensen und Cafeterien für den
Besucherverkehr leider geschlossen sind.
Hygieneregeln im XLAB:
1. Mund-Nase-Bedeckung (MNB, Behelfsmaske) muss mitgebracht oder für 1 EUR/Stück im XLAB
erworben werden.
2. Der Gruppe wird beim Empfang eine Warte- und Pausenzone zugewiesen, die Sie bitte den ganzen
Tag über nutzen.
3. In den Treppenhäusern und engen Fluren herrscht ein Einbahnsystem – bitte beachten Sie die
Beschilderung. Sie betreten das XLAB durch den Eingang und verlassen es durch die Seitentür.
Aufstieg ist im offenen Treppenhaus, Abstieg im Fluchttreppenhaus.
4. Auf den Treppen, Fluren und in den Foyers ist das Tragen der MNB Pflicht. In der zugewiesenen
Pausenzone darf die MNB zum Essen und Trinken abgenommen werden. Rund um das XLAB gibt es
zudem vielfältige Möglichkeiten zum Spazierengehen.
5. Im Gebäude herrscht Maskenpflicht! Es muss immer eine MNB getragen werden. Situativ kann
diese Regelung durch die Dozent*innen aufgehoben werden.
6. Mahlzeiten werden im Sitzen in den zugewiesenen Pausenzonen eingenommen. Während des
Essens muss keine Maske getragen werden.
7. Verantwortlich für die Einhaltung der Hygiene-Regeln während des XLAB-Besuches ist die Schule
bzw. die begleitende Lehrkraft

