
Schutz- und Hygienekonzept
Italienisches Kulturinstitut Hamburg

Zum  Schutz  unserer  Besucher  und  Mitarbeiter*innen  vor  einer  weiteren  Ausbreitung  des  Covid-19  Virus  verpflichten  wir  uns,  die  folgenden
Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten:

• Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher.
• Das Publikum trägt während des gesamten Aufenthalts im Italienischen Kulturinstitut Mund- und Nasenschutz, wie behördlich von der Freien und

Hansestadt Hamburg empfohlen.
• Personen mit Atemwegs-Symptomen, Atembeschwerden, Atemnot oder mit Symptomen wie Fieber, erhöhter Temperatur, Husten oder Kratzen im

Hals, (sofern nicht vom Arzt z.B. ausgeheilte Erkältung bestätigt), oder Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person
gehabt hatten, halten wir vom Kulturinstitut fern.

• Veranstaltungs- sowie Büroräume werden regelmäßig von dem Personal des Istitutos gelüftet.
• Wir bitten Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sich vorerst vom Istituto fernzuhalten, bis sie

geklärt  haben, ob sie  sich einer Quarantänezeit  unterziehen müssen oder nicht.  Die Einstufung als  Risikogebiet  basiert  auf  einer zweistufigen
Bewertung.  Zunächst  wird  festgestellt,  in  welchen  Staaten/Regionen  es  in  den  letzten  sieben  Tagen  mehr  als  50  Neuinfizierte  pro  100.000
Einwohner gab. In einem zweiten Schritt  wird nach qualitativen Kriterien festgestellt,  ob für Staaten/Regionen, die den genannten Grenzwert
nominell unterschreiten, dennoch die Gefahr eines erhöhten Infektionsrisikos vorliegt. Die Bundesregierung prüft fortlaufend, inwieweit Gebiete als
Risikogebiete einzustufen sind. Daher kann es auch zu kurzfristigen Änderungen, insbesondere zu einer Erweiterung dieser Liste, kommen. (https://
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032)
Bitte prüfen Sie unmittelbar vor Besuch des Istituto, ob Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage vorher in einem dieser Gebiete aufgehalten haben. In
diesen Fällen dürfen Sie das Istituto nicht besuchen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Informieren  Sie  sich  bitte  auf  der  folgenden  Webseite,   ob  eine  Quarantäne-Regelung  nach  der  Rückreise  besteht:
https://www.hamburg.de/coronavirus/13757524/das-ist-erlaubt/
Auf  der  Seite  des  Robert-Koch-Instituts  finden  Sie  Informationen,  bei  welchen  Gebieten  Rückreisende  nach Deutschland  möglicherweise  mit  einer
Quarantäne zu rechnen haben https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html)
Bei der Anmeldung zu einer Präsenz-Veranstaltung bitten wir um Angabe der Kontaktdaten (Vor- und Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer, Datum des
Besuches). Ziel der Dokumentation ist es, etwaige COViD 19 Infektionsketten nachzuverfolgen. Diese Listen werden vom Istituto vier Wochen aufbewahrt
und danach im Sinne der DSGVO vernichtet. Wir versichern, dass diese Listen nicht an Dritte weitergegeben werden.
 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m und Handhygiene

• Auf der Gebäudeeingangstür werden die ankommenden Besucher auf das Tragen von Mund- und Nasenschutz hingewiesen, sowie beim Öffnen der
Tür den ausgehenden Besuchern Vorrang zu gewähren damit der gebotene Abstand von 1,5 m eingehalten wird.

• Im inneren Eingangsbereich werden die ausgehenden Besucher hingewiesen den eingehenden Besuchern auf der Innentreppe Vorrang zu gewähren,
und somit den gebotenen Abstand von 1,5 m einzuhalten.

• Im Eingangsbereich des Istituto befindet sich ein Spender mit Handdesinfektionsmittel für das Personal und für die Besucher, 
• Im 1. OG, vor der Bibliothek des Istituto, befindet sich ein weiterer Desinfektionsmittel-Spender für das Personal und für die Besucher.
• Auf den Fluren und Treppen vom EG bis zum 2. OG gibt es Bodenmarkierungen zur Kennzeichnung des Abstands zwischen den Besuchern.
• In die Büroräume des Istituto darf nur ein/e Besucher*in zur Zeit eintreten.
• Zu jedem Veranstaltungssaal wurde eine Belegungsplan erarbeitet. Die Belegung gewährt den Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern.
• An den Veranstaltungen darf teilnehmen wer sich verbindlich per Email events@iic-hamburg.de  angemeldet, seine Kontaktdaten hinterlassen  und

eine Anmeldebestätigung mit Platznummer erhalten hat.
• Die Platzkarte wird beim Eingang am Veranstaltungsabend ausgegeben.
• In den Veranstaltungsräumen werden die Besucher vom Personal zum zugewiesenen Sitzplatz begleitet. 
• Sitzplätze werden mit 1,5 m Abstand zugewiesen.  Angehörige eines selben Hausstandes dürfen, wenn bei  der Mehrfachanmeldung angegeben,

zusammensitzen.
• Auf  Kleiderablage  wird  verzichtet.  Besucher  und  Veranstaltungsteilnehmer  werden  gebeten,  ihre  Jacken,  Kleidungsstücke  und  persönlichen

Gegenstände bei sich zu halten.
• Im  Italienischen  Kulturinstitut  Hamburg  werden  an  Besucher  und  Veranstaltungsteilnehmer  weder  Getränke  ausgeschenkt  noch  sonstige

Lebensmittel zum Verzehr angeboten.

Arbeitsplatzgestaltung

Die Belegung der Arbeitsplätze im Dienstgebäude sieht vor, dass in jedem Büro eine Person allein arbeitet. Das Personal sollte den gebotenen Abstand von
1,5 m unter Angestellten und zu den Besuchern einhalten. Wenn aus betrieblichen Gründen den o.g. Abstand unterschritten wird, sowie beim Aufenthalt
außerhalb des eigenen Büroraums, ist das Personal angewiesen, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Auch für das Personal des Istituto gilt die Empfehlung,
sich  während  der  Arbeitszeit  im Dienstgebäude  mehrmals  täglich,  ebenso bei  Kontakt  mit  betriebsfremder  Personen,  die  Hände  zu  waschen.  Jeder
Arbeitsplatz verfügt über eigene Desinfektionsmittel, mit denen der Angestellte nach Ankunft im Büro und / oder vor dem Verlassen die Oberflächen
desinfizieren kann.

Sanitärräume

Besucher und Personal nutzen unterschiedliche Sanitärräume. Besucher dürfen die Sanitärräume im EG nutzen; es wird gebeten, sie einzeln zu betreten. 

Hamburg,  29-09-2020                                                                                            Die Institutsleitung
                                                                                                                                                                       Nicoletta Di Blasi

Zuständig für das Schutz- und Hygienekonzept ist die Institutsleitung Nicoletta Di Blasi 
(+49 - 040 – 39999130 - direttore.iicamburgo@esteri.it )
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