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HYGIENEKONZEPT COVID 19
Die Eindämmung der Corona-Pandemie ist unser aller Anliegen. Das MFI fordert Mitglieder wie
Besucher*innen dazu auf, die jeweils gültigen behördlichen Vorgaben strikt einzuhalten,
sowie sich darüber hinaus auch persönlich verantwortungsbewusst zu verhalten, im Interesse der
eigenen Gesundheit und der anderer.
1. Der Zutritt in die Räume des MFI kann Personen nicht gestattet werden, auf die eines der
folgenden Merkmale aktuell zutrifft:
- Anzeichen einer Erkältung mit Fieber (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen,
Atemwegssymptome), es sei denn, es liegt ein negativer CoV19-Test vor,
- wer positiv auf CoV19 getestet wurde bis zur Erbringung des Nachweises, nicht mehr ansteckend zu
sein,
- wer sich in Quarantäne befindet.
2. In allen Räumen und im Außenbereich gilt:
Regelungen für

das Gebet

Kulturveranstaltungen

Wer darf kommen?

Jede*r

3G: Geimpft – Genesen –
Getestet
Testnachweise müssen
schriftlich vorgelegt werden
(ausgedruckt oder auf dem
Handy). Ein PCR-Test darf nicht
mehr als 48 Stunden
zurückliegen, ein Schnelltest
nicht mehr als 24 Stunden. Ein
Selbsttest reicht nur, wenn er
unter Aufsicht vorgenommen
wurde, was schriftlich bestätigt
wird (maximal 24 Stunden alt)

Maske und Abstand:

Medizinische Maske + 1,5m
Abstand

1,5 m Abstand = keine
Maskenpflicht
Falls der Abstand nicht
eingehalten werden kann =
medizinische Maske

3. Es werden Desinfektionsmittel bereitgestellt. Alle Personen, die die Räume des MFI betreten, sind
gehalten, sich sofort nach Betreten die Hände zu desinfizieren.
4. Alle Personen, die sich in Räumen des MFI aufhalten, haben ihren Namen, Telefonnummer und
die Uhrzeiten des Aufenthalts korrekt und vollständig anzugeben.
5. Zu allen Gebeten, Unterrichtsveranstaltungen, Vorträgen, in der Kantine sowie zu allen
Veranstaltungen im MFI sind die jeweils geltenden maximalen Obergrenzen für Zusammenkünfte
einzuhalten, unter Einhaltung der Mindestabstände.
6. Auch in den Gängen und Treppen zwischen den Räumen ist darauf zu achten, dass jederzeit die
Abstandsregeln eingehalten werden.
7. Die Waschräume und Toiletten dürfen jeweils nur von 1 Person benutzt werden.
8. Die rituelle Waschung vor den Gebeten ist vor dem Besuch des MFI zuhause vorzunehmen.
9. Zu den Gebeten sind eigene Gebetsteppiche mitzubringen. Koranexemplare, andere Bücher und
Tesbih (Gebetsketten) werden nicht verteilt bzw., dürfen nicht von mehreren Personen angefasst
werden.
10. Alle Räume werden regelmäßig und sorgfältig gelüftet und gereinigt.
11. Sollten die jeweils geltenden behördlichen Vorgaben die Bestimmungen des Hygienekonzepts
weiter einschränken, so haben jene Vorrang und gelten automatisch auch für das MFI.
12. Bei Verweigerung der Hygienemaßnahmen bzw. mangelnder Kooperation behält sich das MFI vor
Personen abzuweisen.
13. Das Hygienekonzept wird an die Mitglieder verschickt und im Eingangsbereich schriftlich
ausgehängt. Bei Veranstaltungen werden die Anwesenden über die Bestimmungen informiert.
Darüber hinaus fordern wir Mitglieder und Besucher*innen dazu auf, sich kontinuierlich über die
geltenden behördlichen Vorgaben zu informieren.
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