Liebe Besucher:innen des UniLab Adlershof,
wir, das Team des UniLab Adlershof, freuen uns riesig euch endlich wieder persönlich in
unserem Schüler:innenlabor begrüßen zu dürfen. Nach dieser langen von Distanz und
Digitalität geprägten Zeit freuen wir uns auf spannende hands-on Experimente und einen
lebhaften Austausch.
Natürlich müssen auch wir uns in diesen Zeiten an einige Regeln und Standards halten, um Ihre
und unsere Sicherheit zu gewährleisten und zur Eindämmung des Corona-Virus beizutragen.
Über diese Maßnahmen wollen wir Sie auf diesem Wege in Kenntnis setzten. Ein Besuch
unseres Schüler:innenlabors ist nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen möglich.
-

-

Grundsätzlich dürfen Präsenzlehrveranstaltungen nur in Abhängigkeit von der
Pandemielage des Landes Berlin durchgeführt werden.
Kontaktinformationen der besuchenden Lehrkräfte werden von den Mitarbeitenden des
UniLab aufgenommen und für vier Wochen gespeichert.
Für die Kontaktverwaltung der Schüler:innen ist die Schule, vertreten durch die
besuchende Lehrkraft verantwortlich.
Eingang und Zutritt:
o Die Schüler:innen der Veranstaltung erfüllen die jeweils gültigen, für die
Schulen vorgeschriebenen Vorgaben des Infektionsschutzgesetztes. Die
Verantwortung für die Einhaltung tragen die besuchenden Lehrkräfte.
o Die Lehrkräfte müssen zusätzlich einen Nachweis des vollständigen
Impfschutzes, Genesung innerhalb der letzten 6 Monate oder einen negativen
Test (24h) erbringen.
o Die Wegeführung ist durch Bodenmarkierungen gekennzeichnet.
o Der Aufgang zum Schülerlabor kann jeweils nur in eine Richtung benutzt
werden. Die Gruppe geht jeweils geschlossen nach oben bzw. nach unten.
Hygiene:
o Es gilt die Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase mit einer medizinischen
Maske auf den Verkehrswegen sowie während der Veranstaltung.
o Hust- und Niesetikette sind einzuhalten und sind entsprechend beschildert.
o Alle Teilnehmer:innen müssen sich bei Eintritt in den Raum die Hände
desinfizieren.
o Toiletten:
 Die Toilettenräume und der Toiletten-Vorraum dürfen nur einzeln und
nacheinander betreten werden.
 Die Zugangstür bleibt geöffnet, sodass kein unkontrollierter
Begegnungsverkehr im Türbereich stattfindet.

Mit Ihrem Besuch im UniLab stimmen Sie diesen Regelungen zu.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihr UniLab Team

