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2Gplus-Regel gilt für alle Angebote im ASZ Sendling (Ausnahme: Beratung, Freisitzfläche) 

• Das heißt: Zutritt zu Mittagstisch, Kursen, Gruppen und Veranstaltungen im ASZ Sendling nur 

für doppelt Geimpfte oder für Genesene, die zusätzlich eine Booster-Impfung oder einen 

aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. 

• Für die Freisitzfläche vor dem ASZ gilt die 2G-Regel. Zutritt nur für doppelt Geimpfte oder für 

Genesene. 

• Die Abstands-, Masken- und Lüftungsregeln gelten zusätzlich. 

• Nachweis „getestet“: Mit einem vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen negativen POC-

Antigentest oder mit einem vor höchstens 48 Stunden vorgenommenen negativen PCR-Test. 

• Nachweis „geimpft“, Nachweis „geboostert“: Mit dem Impfpass oder mit der Impfdokumentation 

oder mit dem Impfnachweis auf dem Handy.  

• Nachweis „genesen“: Mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 3 

Monate alt ist oder mit einem digitalen Genesenen-Nachweis auf dem Handy.  

• Ausnahmen nur für Beratungen mit Termin und für kurze Informationsgespräche.   

 

Anmeldung zwingend erforderlich 

• Bei Gruppen, Kursen, beim Mittagstisch, bei der persönlichen Beratung im ASZ und bei 

Veranstaltungen gilt: Zutritt nur für namentlich angemeldete Personen.  
 

Dokumentation 

• Die Anwesenheit jeder Person wird dokumentiert (Beginn und Ende), um ggf. Infektionsketten 

nachvollziehen zu können. 
 

Abstand 

• Jeder ist angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten. 

• Die Angebote finden im Sitzen statt, bitte nicht im Raum herumlaufen (Ausnahme: 

Bewegungsangebote). 

• Für jeden Raum wurde festgelegt, wie viele Personen sich maximal im Raum befinden dürfen. 

Diese Zahl darf nicht überschritten werden. Beachten Sie bitte die roten Schilder an den Türen.  
 

FFP2-Maske obligatorisch 

• Zutritt nur mit Maske. Teilnahme an sämtlichen Angeboten im ASZ nur mit Maske. Gehen und 

Stehen nur mit Maske. Gang zur Toilette nur mit Maske.  

• Bei Beratungen muss die Maske permanent getragen werden, wenn der Abstand nicht einge-

halten werden kann und/oder wenn Ratsuchende die Voraussetzungen für 2Gplus nicht erfüllen. 

• Bei Bewegungsangeboten kann der Mund-Nasen-Schutz „bei der Sportausübung“ abgenommen 

werden.  

• Bei Gruppen und Kursen kann der Mund-Nasen-Schutz im Sitzen abgenommen werden.  

• Beim Mittagstisch und auf der Freisitzfläche kann der Mund-Nasen-Schutz am Tisch 

abgenommen werden. 
 

Lüftungspause bei allen Angeboten 

• Bei allen Veranstaltungen, Gruppen, Kursen und bei der Beratung muss zur „Halbzeit“ eine 

Lüftungspause gemacht werden. Die Gruppe, der Kurs, die Veranstaltung, die Beratung muss 

für das Lüften unterbrochen werden.  

• Beim Mittagtisch wird unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Essen gelüftet.    



• Intensives Lüften. Das heißt, alle Fenster, die geöffnet werden können, müssen geöffnet 

werden. Türen ebenfalls öffnen, um einen Durchzug zu erzeugen.  
 

Hygiene 

• Bitte nutzen Sie das Händedesinfektionsmittel und achten Sie auf ausreichende Handhygiene. 

• Aus hygienischen Gründen keine Selbstbedienung bei Getränken oder bei Kaffee und Kuchen. 

Eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter des ASZ bedient Sie an Ihrem Tisch.  

• Niesen und Husten bitte nur in die Armbeuge. 
 

Krankheitssymptome 

• Kein Zutritt für verschnupfte, erkältete, erkrankte Personen. Eine Teilnahme an ASZ-Angeboten 

ist nur möglich, wenn Sie gesund und symptomfrei sind. 

• Wenn bei Ihnen im Zeitraum von zwei Wochen nach einem Aufenthalt im ASZ eine Covid-19-

Infektion festgestellt werden sollte, müssen Sie dies dem ASZ melden.  
 

Sitzordnung 

• Für jede Veranstaltung und für jede Mittagstisch-Sitzung im ASZ Sendling muss im Vorfeld eine 

Anmeldeliste vorliegen, damit eine an die Infektionsschutz-Regeln angepasste Sitzordnung 

vorbereitet werden kann.  

• Bei jedem Termin ist eine ASZ-Mitarbeiterin oder ein ASZ-Mitarbeiter vor Ort, begrüßt die 

TeilnehmerInnen und weist ihnen einen Platz zu.  
 

Auf eigene Gefahr 

• Trotz der Vorsichtsmaßnahmen können wir Infektionen im ASZ nicht vollständig ausschließen. 

Der Besuch im ASZ erfolgt auf eigene Verantwortung.  
 

Hausrecht  

• Verweisung nicht einsichtiger BesucherInnen durch Ausübung des Hausrechts durch die 

MitarbeiterInnen des ASZs. 
 

Vor und Nachbereitung der Räume:  

• Die Kontaktflächen der genutzten Räume - inklusive Toiletten - werden vor und nach der 

Nutzung desinfiziert.  

• Die Räumlichkeiten und Toiletten werden vor und nach dem Gruppenangebot gründlich gelüftet. 

• Desinfektionsmittel: In jedem zur Nutzung vorgesehenen Raum befindet sich ein 

Händedesinfektionsmittel.  

• In jeder zur Nutzung vorgesehenen Toilette befinden sich Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife 

und Einmal-Handtücher. 
 

Zeitliche Planung 

• Durch klare zeitliche Absprachen wird gewährleistet, dass während der Nutzung die 

betreffenden Räumlichkeiten von niemand anderem betreten werden. 

• Die Gruppenangebote sind so geplant, dass ausreichend Zeit vor und nach der Veranstaltung 

bleibt, um eine Überschneidung kommender und gehender TeilnehmerInnen zu verhindern und 

eine maximale Anzahl anwesender Personen innerhalb der Einrichtung nicht zu überschreiten. 
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