Zentrumsordnung für die Zentrumsbenutzung (vorläufig nur Studiengruppen)
1. Im großen Schreinraum passen 11 Personen (inkl. Leiter/in) vor dem Schrein
2. Kleine Studiengruppen (bis zu 5 Personen) können unter Einhalten der Entfernung
eventuell auch den kleinen Schreinraum und den Studienraum benutzen;
3. Große Studiengruppen (über 5 Personen) können nur den großen Schreinraum
benutzen (außerhalb für Kleingruppen)
4. Nur zwei Personen können gleichzeitig unter Einhalten von Entfernung die
Bibliothek zum Ausleihen benutzen
5. Die Toilette darf benutzt werden (vorher zu Hause gehen ist besser); Entfernung
vor der Toilette einhalten
Voraussetzungen für die Zentrumsnutzung:
* Teilnahme ist nur auf eigene Gefahr möglich, das Zentrum kann bei Beachtung der
Regeln keine Verantwortung für etwaige Erkrankungen übernehmen: Gefährdete
Menschen sollten lieber zuhause bleiben oder nur mit Maske teilnehmen
* der/die Gruppenleiter(in) muss an jedem Abend eine Liste mit den Namen der
Teilnehmern führen
* man soll bei Ankunft und beim Verlassen des Zentrums eine Maske tragen;
* nur zwei Personen können gleichzeitig die Garderobe benutzen; andere sollen auf
der Treppe warten; vor dem Zentrumseingang steht ein kleiner Tisch mit
Händedesinfekt, das vor und nach dem Besuch benutzt werden sollte
* nach Desinfektion der Hände soll man sich sofort im Schreinraum hinsetzen; nur
festgelegte Sitzplätze benutzen (ausgelegt mit Matten, Decken und Kissen; einige
Stühle in Reserve halten);
* Begrüßungen (und Verabschiedungen) nur verbal aus Entfernung (keine
Berührungen);
* auf unnötiges Geplauder soll man verzichten;
* ob im Schreinraum beim Sitzen/Reden eine Maske getragen werden soll,
entscheidet der/die Gruppenleiter(in) in Rücksprache mit der Gruppe; er/sie kann
gegebenfalls einzelne Teilnehmer(innen) bitten, eine Maske zu tragen;
* Schreinbegrüßung, Rezitation und Mantrasingen geht nur mit Maske;
* bitte, auf Teepause verzichten (wer unbedingt trinken möchte, soll eigenes Getränk
und Tasse mitbringen); nur minimale Pause im Sitzen ist empfohlen;
* bitte, auf Kekse und Snacks verzichten
* bei Arbeit in Kleingruppen den kleinen Schreinraum und/oder Bibliothek benutzen
und Hygienevorschriften einhalten
* die Toilette so wenig wie möglich benutzen; die Teeküche meiden
* vor und nach dem Abend die Türklinken und etwaige berührte Flächen mit
Flächendesinfekt besprühen, (Einziehzeit mind. 4 Minuten); Flächen und Böden
sollten wöchentlich mit Flächendesinfekt gereinigt werden
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