
Wichtige Informationen zur Covid-19 Hygiene-Einhaltung  - Stand: Mai 2021 
Bitte lest es sorgfältig durch. Danke! Mit eurer Buchung bestätigt ihr, dass keine 
Regressionsansprüche  an lila_bunt gestellt werden. 
 
__________________________________________________________________________ 
Datum   Name in Druckbuchstaben    Unterschrift 
 

 

Willkommen! 

 
Wie geht es euch inmitten der Covid-19-Pandemie? In dieser beispiellosen Zeit verändert sich unser aller 
(Arbeits-) Alltag – und die Bedingungen, unter denen wir Sorge füreinander tragen, wie wir unsere 
Beziehungen leben und gestalten können und wollen, wie wir einander begegnen. Und ja, wir sehen uns 
herausgefordert, politische Strukturen und Finanzkonzepte neu zu denken. Als Betreiber*innen eines 
queerfeministischen Bildungsortes wissen wir um die Bedeutung von Gemeinschaft und Kollektivität, 
gerade jetzt. Es braucht Räume für Schutz und Empowerment, in denen wir uns darüber austauschen 
können, was globale Solidarität bedeutet und wie sie konkret wird. 

 
Euer Kollektiv lila_bunt trägt verantwortungsvoll Sorge dafür, alle Standards einzuhalten. Die Wochen des 
Shutdowns hat ein Teil des Kollektivs vor Ort, ein Teil des Kollektivs an anderen Orten, immer miteinander 
verbunden, intensiv daran gearbeitet, philosophiert, diskutiert und gewerkelt. Im Kontakt miteinander 
bitten wir euch darum: Schützt andere und euch selbst, haltet die AHA-Regeln gewissenhaft ein, genießt 
gemeinsam so oft es geht den großen Garten und seid mit körperlichem, nicht emotionalem und_oder 
sozialem Abstand wohlwollend miteinander. Bei den nachfolgenden Fakten beziehen wir uns immer auf die 
Vorgaben der Landesregierung NRW und den vorgegeben Hygienestandards. Diese werden fortlaufend von 
uns geprüft und angepasst.  
 

hard facts & new routines: 

 

* Für den Aufenthalt bei lila_bunt ist ein negatives Coronatestergebnis einer zertifizierten Teststelle 
notwendig (Schnelltest: Nicht älter als 24 Stunden/ PCR Test: Nicht älter als 72 Stunden). Bei einem 
Aufenthalt länger als zwei Nächte ist der Test zu erneuern (bitte Schnelltest selbst mitbringen). 
Vollständig Geimpfte sind von der Testpflicht ausgenommen (bitte Impfpass oder Bescheinigung 
mitbringen). 

 

* Tragt eure medizinische Mund-Nase-Bedeckung (wenn möglich FFP2), wenn ihr durch das grüne 
Tor kommt. Solltet ihr diese vergessen oder verloren haben, ruft vorher an, dann werdet ihr 
versorgt. 

 

* Es gibt ein Außenwaschbecken, dort können sich alle, die von draußen ankommen, erstmal 
ausgiebig die Hände waschen. 

 

* Es gibt insgesamt sechs Spender mit Desinfektionsmittel auf dem Gelände. Benutzt sie gern und 
oft! 

 

* Weil wir als Kollektiv gewährleisten müssen, die sogenannten Infektionsketten nachzuvollziehen, 
müssen eure Namen handschriftlich aufgenommen und gespeichert werden. Die Daten werden 
nach 4 Wochen vernichtet. Es handelt sich dabei um Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. 

 

* Im Seminarraum muss ein Abstand von 1,5 m gewährleistet werden. Ist dies nicht möglich, muss 
eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Auf dem Weg durch den Seminarraum 
muss eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Im Seminarraum Scheune 
können sich mit Abstand maximal 17 Personen aufhalten und im Seminarraum Glashaus maximal 



 

 

12 Personen.  

 

* Wir freuen uns, mittlerweile wieder ein Buffet anbieten zu dürfen, bei dem sich jede Person 
Speisen nur mit vorher desinfizierten Händen und Tragen einer medizinischen Mund-Nase-
Bedeckung nehmen kann. Bei jedem weitere Gang zum Buffet muss ein frischer Teller verwendet 
werden und die Hände nochmal desinfiziert werden. Achtet auch beim Warten in der Schlange 
bitte auf den Mindestabstand. 

 

* Wenn sich Einzelne oder die gesamte Gruppe mit dem Konzept des Buffets nicht ausreichend wohl 
fühlen, gibt es jederzeit die Möglichkeit, sich Teller anrichten zu lassen. Bitte sprecht uns an. 

 

* Bitte nehmt eure Mahlzeiten, sofern das Wetter es zulässt, draußen ein. In den Essenräumen muss 
der Mindestabstand unbedingt eingehalten werden. Gegebenfalls müssen Kleingruppen 
nacheinander essen.  

 

* Bitte lüftet gut und oft, sowohl die Zimmer als auch die Essensräume und den Seminarraum, in dem 
ihr auf aufhaltet.  

 

* Bitte den Abstand von 1,5 m immer einhalten, auch im Bad, deshalb soll sich immer nur eine Person 
im Bad aufhalten. 

 

* Um Kontaktflächen zu reduzieren, bitten wir um Überweisung des Gesamtbetrags nach eurem 
Aufenthalt. 

 
doing bildungsort in covid-19-pandemie – care-work 4 Revolution! 

 
Um das Risiko der Verbreitung des Virus möglichst zu minimieren, gibt es eine Reihe von Veränderungen, 
die eine Professionalisierung und Sichtbarmachung der care-work bei lila_bunt nach sich ziehen. Als 
Kollektiv sehen wir derzeit unter anderem mit dem Widerspruch konfrontiert, dieses mehr an care-work 
faktisch unentgeltlich leisten zu müssen, obwohl wir politisch dafür Sorge tragen wollen und uns dafür 
einsetzen, genau diesen Teil der Arbeit finanziell aufzuwerten. 
 

* Türklinken, Bäder und Toiletten werden täglich desinfiziert und gereinigt. 

* Oberflächen werden nach jeder Mahlzeit gereinigt. 

* In der Küche gelten verschärfte Hygienestandards. 

 
Da wir uns hier in einem Prozess befinden, sind wir – hallo Widerspruch – auf eure Mitarbeit angewiesen: 
 

* Gruppen müssen ihre eigene Bettwäsche mitbringen, wir leihen nichts mehr aus. 

* Mülltüten sollen von den Gruppen selbst runtergebracht und in die Mülltonnen auf dem Gelände 
entsorgt werden. 

* Benutztes Geschirr wird von jeder Person selbst zum Wagen gebracht. 

* Tische dürfen nicht verrückt werden. 

* Lila_bunt übernimmt den Abwasch, auch abends. 

* Die Küche darf ausschließlich vom Küchenpersonal betreten werden. 

 

don`t judge but ask & talk 

 


