bUm Hygieneplan // Stand: 08.09.2020
Was?

Zugang zum bUm

Wie?

Wann?

Womit?

Wer?

●
●

Werktags 9 - 17 Uhr durch den Haupteingang am Paul-Lincke-Ufer 21
Registrierte bUm-Mitglieder werden bei Ankunft am Empfang in Cobot eingecheckt.
Ihr könnt das in eurem Cobot-Account auch selbst tun – sagt dem Empfangspersonal
dann kurz Bescheid. Bei Verlassen des bUm bei Cobot wieder auschecken.
Die Teams von betterplace lab, Karuna, Dinette und alle Gäste tragen sich bei ihrer
Ankunft am Empfang in die Adresszettel ein – auch bei kurzen Besuchen.

immer

●
●

Alle, auch
Besucher

Wenn du (Atemwegs-)Symptome hast, die auf Corona hindeuten, komme nicht ins
bUm oder verlasse bei Auftreten umgehend die Räumlichkeiten.
Sowieso gilt: Wer sich angeschlagen fühlt, bleibt zu Hause!
Wenn bei dir eine Corona-Erkrankung bestätigt wurde und du kürzlich im bUm warst,
melde dich bitte umgehend bei Eva: eva@bum.berlin / 015142646002

immer

Das regelmäßige Händewaschen wird dringend empfohlen.
Wasche deine Hände wie empfohlen
○
Einseifen von allen Seiten 30 Sekunden lang
○
Unter fließendem Wasser abspülen
○
Mit Papierhandtuch trocknen

●
●

●

Verdacht & Symptome

●

●

Händewaschen

●
●

●

vor Arbeitsbeginn
vor und nach
Toilettengang
vor und nach
Meetings

Adresszettel
Cobot-Account

Alle

Seife,
Desinfektionsmittel

Alle

Hust- und Niesetikette

●
●
●

Bleibe auf Abstand zu anderen, dreh dich weg beim Husten und Niesen
Niese oder huste in deine Armbeuge
Wenn du ein Papiertaschentuch benutzt hast, wirf es direkt in den geschlossenen
Papiermüll in der Küche (nicht im Großraumbüro)

immer

Papiertaschentücher

Alle

WC-Benutzung
(alle außer Event-WCs)

●
●

Nur eine Person darf den Sanitärbereich jeweils betreten
Die Reinigung findet täglich morgens von montags bis freitags statt

immer

Seife,
Desinfektionsmittel

Alle,
Reinigungsservice

Mindestabstand

●

Grundsätzlich ist überall der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
einhalten: am Arbeitsplatz, in der Pause in der Küche, im Café, in den Veranstaltungsund Besprechungsräumen, im Foyer

immer

Mund-NasenAbdeckung

●

Bitte bringe deine Alltagsmaske selbst mit. Du kannst im bUm-Foyer gegen Spende
auch eine kaufen.
Am Arbeitsplatz ist keine Mund-Nasen-Abdeckung nötig, wenn der Mindestabstand
eingehalten wird

immer

●

Alle

Mund-NasenAbdeckung

Alle
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Desinfektionsmittel

Office
Management

●

Wo der 1,5 Meter Mindestabstand nicht sicher möglich ist, muss eine
Mund-Nasen-Abdeckungen getragen werden – inkl. im Flur, Treppenhäuser, Toiletten,
Lagerräume, frequentierte Durchgänge

Desinfektionsmittel

●

Desinfektionsspender findest du am Empfang, in der Küche & WCs

immer

Kapazität im Büro im
Mezzanine (bUm-Box)

●

pro Tisch-Insel dürfen 2 Personen sitzen, d.h. aktuell 10 Personen gleichzeitig
○
Es dürfen maximal 2 Personen an einer Insel sitzen, entweder über Kreuz
oder jeweils an einem Tisch-Ende(nicht gegenüber!). So müssten immer min.
1,5 Meter Abstand zwischen euch liegen.
○
Du kannst dich auch an eine andere Insel setzen, wenn schon 2 Personen
aus deinem Team da sind. Diesen Platz solltest zum Feierabend hin reinigen

immer

Kapazität im Coworking
Bereich (Untergeschoss)

●
●

Aktuell maximal ca. 50 Personen.
Es dürfen maximal 2 Personen an einem langen Tisch sitzen, entweder über Kreuz
oder jeweils an einem Tisch-Ende (nicht gegenüber!). So müssten immer min. 1,5
Meter Abstand zwischen euch liegen (es sei denn, Personen kommen aus dem
selben Haushalt/max 2 Haushalte)
Im Ruhebereich sollte max 1x Person pro Schreibtisch sitzen.
Alle Tische werden täglich morgens gereinigt und desinfiziert, bitte reinigt euren
Arbeitsplatz nach Benutzung selbst. Im offenen Arbeitsbereich findet ihr eine
Desinfektion-Station mit Reinigungstüchern und Reinigungsmitteln

immer

Vor und nach der Benutzung Händewaschen bzw. desinfizieren
Die maximale Belegung der Besprechungsräume steht an der Tür und in der
Beschreibung in Cobot. Wichtig ist es, 1,5m Abstand zwischen den Stühlen zu
bewahren und bestenfalls die Fenster öffnen.
Für kurze Besprechungen dürfen sich auch mehr Personen in den
Besprechungsräumen aufhalten, in dem Fall müssen Masken getragen werden.
Wenn Material (Stifte, Whiteboard, etc) benutzt wird, bitte vorher und nachher
desinfizieren. Desinfektionsmittel kann am Empfang abgeholt werden.
Getränke und Geschirr für Verpflegung während Meetings bitte selbst mitbringen und
nicht die Teeküche benutzen.

immer

●
●

Besprechungsräume

●
●

●
●
●

Alle

Desinfektionsmittel

Alle

Alle
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●

immer

Desinfektionsmittel

Alle

●
●
●

Café

●
●

tägliche bUm Reinigung

Veranstaltungen

Beim Bestellen 1,5 Meter Abstand zu den Personen vor und hinter dir halten und
Alltagsmaske tragen.
Es dürfen maximal 2 Personen an einem Tisch sitzen, entweder über Kreuz oder
jeweils an einem Tisch-Ende (nicht gegenüber!). So müssten immer min. 1,5 Meter
Abstand zwischen euch liegen.
Abfälle, Fußböden, WCs, Türklinken, Arbeitsflächen und Oberflächen, Tische.

●
●
●
●
●
●
●

Ausgang bUm

Es sollten sich nur max. drei Personen in der Teeküche zeitgleich aufhalten, mit
Abstand.
Benutze nur dein eigenes Geschirr und Besteck und reinige dies nach Möglichkeit
auch zu Hause.
Falls du etwas in der Teeküche abwaschen solltest, trockne es sofort ab und räume
es auf, so dass kein Geschirr im und am Waschbecken steht.
Kaffeemaschine und Wasserkocher, Küchenarbeitsfläche und sonstige berührte
Gegenstände vor und nach der Benutzung reinigen.

●
●

immer

Alle

1x täglich morgens

ReinigungsTeam

Veranstalter müssen ein eigenes Hygienekonzept für die Veranstaltung erstellen –
im Einklang mit dem aktuellen Hygieneplan vom bUm.
Bitte Mundschutz beim Eintreffen am Empfangsbereich tragen, 1,5 Meter Abstand
halten.
Veranstalter führen eine eigene Anwesenheitsliste und händigen diese auf
Nachfrage dem bUm aus.
Zwischen den Tischen bzw. Stühlen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten.
Es dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig in den Event-WCs aufhalten.
Bitte auch bei Pausen stets Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten.
Die Nutzung der Garderobe erfolgt nur nach Absprache mit dem bUm.

immer

Alle

9 -17 Uhr durch den Haupteingang
Nach 17 Uhr (wenn der Haupteingang geschlossen ist) durch die Glastüre im UG
beim Wintergarten, die zur Terrasse führt.

immer

Alle
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