Sehr geehrte Teilnehmer*innen von Integrationsbeiratssitzungen,
aufgrund der aktuellen Situation verfolgt die Landeshauptstadt Hannover das Ziel, eine
Ansteckung mit dem Corona Virus möglichst zu verhindern, um so die Ausweitung der
Erkrankung COVID-19 aktiv einzudämmen.
Dies ist neben dem ganz persönlichen Schutz jeder einzelnen Person auch deshalb wichtig,
weil es die Basis zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens insgesamt ist.
Dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung!
Bitte halten Sie die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen ein, die laut Robert
Koch-Institut (RKI) im Rahmen einer Pandemie grundsätzlich für alle Menschen gelten
(s. auch www.infektionsschutz.de).
Die Mitglieder der Gremien und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sollen vor einer
Ansteckung im Rahmen der Wahrnehmung ihrer politischen oder dienstlichen Tätigkeiten
geschützt werden.
Deshalb werden ab sofort folgende Maßnahmen getroffen:


Die Gremien tagen nach den Vorschriften des Kommunalrechts öffentlich. Da auch
von den Besucher*innen der Sitzungen einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten
ist, wird es je nach Größe des Zuschauerbereichs zu einer Beschränkung kommen.
Die wird durch eine Einlasskontrolle entweder im HCC und im Rathaus zentral
geregelt. Bei den Sitzungen in den Stadtbezirken ist es von der
Stadtbezirksbetreuung sicherzustellen.



Für jede Sitzung werden im Eingangsbereich Mund-Nasen-Masken zur Verfügung
gestellt. Die Nutzung wird empfohlen vor allem wenn der Mindestabstand auf dem
Weg zum Platz nicht durchgängig einzuhalten ist.



Alle Sitzungen finden in ausreichend großen Räumen statt, so dass jeweils
mindestens 1,5m Abstand zwischen einzelnen Sitzplätzen der Gremienmitglieder
gewährleistet ist.

Darüber hinaus bitten wir Sie um Einhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen:








Halten Sie Abstand
Vermeiden Sie das Händegeben
Husten oder Niesen Sie in die Armbeuge, drehen Sie sich dabei von anderen
Personen weg
Vermeiden Sie Augen, Nase oder Mund zu berühren
Nutzen Sie Einmaltaschentücher und entsorgen Sie diese sicher
Waschen Sie sich nach Personenkontakten, nach der Benutzung von
Sanitäreinrichtungen und bei Kontakt mit Gegenständen oder Materialien, die mit
Viren verunreinigt sein können, gründlich die Hände

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

