Teil 2: wichtige Infos für SoWo-TN:
unsere "Corona-Regeln" und weitere Hinweise
Datum: Fri, 21 Aug 2020 18:37:02 +0200
Von: Joachim Langer <Joachim.Langer@ecogood.org>

Betreff:

Liebe Teilnehmer*innen der SoWo,
mit der letzten Mail an euch haben wir das Hygiene-Konzept des Jonathans versendet (hier
auch nochmal als Anhang). Durch Feedback dazu ist uns bewusst geworden, dass es einer
Präzisierung für uns während der SoWo bedarf, um eine überzeugende Regelung zu haben,
die solidarisch ist und die die gesundheitlich schwächsten Teilnehmer*innen - und letztlich
auch Familienangehörige bei der Rückkehr - schützt.
Wenn diese Regeln von allen Teilnehmer*innen befürwortet, mitgetragen und eingehalten
werden, dann haben wir für alle Klarheit.
Hier das Ergebnis unserer Recherchen und Abstimmungen innerhalb des Orga-Teams:
Wichtigste Regeln:
• der 1,5 m-Abstand ist immer einzuhalten
• im Haus, in allen Räumen ist eine Maske / Mund- und Nasenbedeckung zu tragen
In diesem Zusammenhang eine Info: Verteilung von Aerosolen:
s. https://www.rnd.de/gesundheit/aerosolforscher-im-interview-wie-wird-bei-aerosolengeluftet-warum-sind-sie-gefahrlich-wie-vermeiden-wir-die-verbreitungSRHS7GF5PVHVVOBSRQVULWVIQE.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
Grundsätzliche Empfehlungen:
• wann immer möglich, finden Workshops, Treffen, Gespräche, Essen usw. im Freien
statt.
• Wann immer möglich: alle Türen und Fenster zum ständigen Lüften geöffnet lassen,
um idealer Weise einen ständigen Durchzug zu erzeugen.
Essen
• vor und nach dem Essen Hände waschen (30 Sek. m Seife)
• Möglichst "verteilt" / "entzerrt" zum Essen gehen (ggf. "in Schichten")
• Die Essen-Ausgabe erfolgt durch Selbstbedienung am Buffet. Wer möchte, kann
Einmal-Handschuhe verwenden, diese stehen bereit.
• beim Essen am Tisch ist der 1,5 m-Abstand einzuhalten.
Arbeitsräume
• Mindestabstand von 1,5 m (pro Person 2,3 qm) ist möglichst einzuhalten.
• Für die Seminarräume gelten entsprechend ihrer Größe max. TN-Zahlen
• Turmalin: 188 qm: max 80 TN, Stuhlkreis: 40, innerer Stuhlkreis ca. 26,
Stuhlhalbkreis (1 Seite offen) 32
• Rubin: 150 qm: max 65 TN, Stuhlkreis: 32, Stuhlhalbkreis (1 Seite offen) 26,
• Diamant: 81 qm: max. 35 TN, Stuhlkreis: 22, Stuhlhalbkreis (1 Seite offen) 18
• Aventurin: 52 qm: max. 22 TN, Stuhlkreis: 16, Stuhlhalbkreis (1 Seite offen) 12
Bei weiterem persönlichen Bedarf stehen Einmal-Handschuhe und Desinfektions-Mittel bereit:

• wir sehen bisher keine Notwendigkeit zur Desinfektion von Tischen, Stühlen oder von
Moderationsmaterial / Flipchart-Stiften u.ä.
Wenn ihr, liebe Teilnehmer*innen, dazu Fragen, andere Infos oder weitere
Wissensquellen habt, dann meldet euch bitte. Entweder per Mail an
joachim.langer@ecogood.org oder gerne auch telefonisch unter: +49 (0) 172 96 55
134
Herzlichen Dank im Voraus an alle, wenn wir gemeinsam zu einem verantwortungsvollen
Umgang auf der SoWo beitragen.
Weitere Hinweise für die SoWo:
• Getränkepauschale: Inzwischen haben wir einen Gesamtumsatz erreicht und können
auch den TN-Beitrag verwenden, um allen eine Getränkepauschale anbieten zu
können.
Diese Getränkepauschale enthält: 24 h Getränkebuffet (Getreidekaffee, Kaffee, Milch
und Milchalternativen, diverse Teesorten, Fruchtsaftgetränke, Osmosewasser) und
einen 24 h Obstkorb.
• Unterstützung beim Erstellen von Kurz-Videos (Tutorials) gesucht
Die überregionalen Energiefeld-Koordinator*innen möchten bei dieser Sommerwoche
sieben kurze Videos (Tutorials) zwischen 3 und 6 Minuten erstellen. Sie geben einen
Überblick für neue Koordinator*innen von Regionalgruppen. Wer kann sich vorstellen,
ein paar Stunden hinter der Kamera / Handy zu sitzen und diese Videos zu drehen gerne auch mit eigener Technik? Bitte meldet euch bei bendix.balke@ecogood.org
• Bitte Beamer und Verlängerungskabel / Kabeltrommel mitbringen (für wen das
möglich ist)
Bitte mailt mir kurz, wenn ihr einen Beamer mitbringen könnt, damit ich einen
Überblick bekomme.
Und: damit wir auch ggf. mit Beamer und PC im Freien arbeiten können, wäre es
hilfreich, Verlängerungskabel / Kabeltrommel zu haben.
• Stromanschluss für Camper ist da, bitte Stromkabel / Kabeltrommel selbst
mitbringen.
• Letzter Aufruf, letzte Chance: SoWo-TN-Liste:
Wer mit Namen, Wohnort und E-Mail auf der TN-Liste stehen und diese haben
möchte (z. B. für Austausch und Vernetzung während und nach der SoWo) sendet
bitte (falls noch nicht geschehen) diese Angaben bis spätestens Samstag, 22.8. an
joachim.langer@ecogood.org . Mit der Übermittlung an Joachim stimmt ihr der
Weitergabe eurer Daten an die anderen Teilnehmenden zu. Versand der TN-Liste an
alle, die sich gemeldet haben, ist für 24.8. vorgesehen.
Wir wünschen allen eine gute Anreise - und bleibt gesund!

Euer Orga-Team

