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D IE WEIHNACHTSWERKSTATT IST DER ORT, an dem geschulte Ehrenamtliche sich darum kümmern, 
dass hunderttausende Schuhkartons einer Durchsicht unterzogen und versandfertig gemacht 

werden. Auch in Zeiten von Corona soll der Betrieb in der Weihnachtswerkstatt weiterlaufen. Denn auch 
in diesem Jahr möchten wir, dass weltweit Millionen bedürftige Kinder mit einem Schuhkarton beschenkt 
werden, der ihnen die Botschaft „Du bist geliebt!“ vermittelt. Jetzt erst recht.

Die Gesundheit aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Weihnachtswerkstatt steht für uns 
an höchster Stelle. Daher haben wir Vorkehrungen getroffen und vorläufige Maßnahmen festgelegt, die 
einen sicheren Ablauf während des Betriebs gewährleisten. Diese Maßnahmen und Regelungen werden 
ggf. mit Veränderung der allgemeinen Situation und den örtlichen Vorschriften angepasst.

HYGIENE-MASSNAHMEN FÜR FREIWILLIGE & MITARBEITER

ZEITRAUM & SCHICHTEN
• die Weihnachtswerkstatt wird vom 18.11.–19.12.2020
 von Montag bis Samstag geöffnet sein 
 (Adresse: Haynauer Straße 67A, 12249 Berlin)
• es wird täglich drei Schichten geben; jede Schicht wird 
 in drei Gruppen unterteilt, die jeweils um 30 Minuten 

versetzt ankommen und eingewiesen werden, sodass 
auch während dem Registrierungs- und Einweisungs-
prozess geltende Abstandsregeln gewahrt werden können
(Beispiel: Registrierung für Frühschicht findet um 
7:45 Uhr, 8:15 Uhr und 8:45 Uhr statt)

ABSTANDSREGELUNGEN
• im Anmeldebereich sowie im gesamten Gebäude gelten 
 Abstandsregelungen 
• Abstandsstreifen im Wartebereich der Registrierung 
 sorgen für die nötige Distanz
• die Packtische werden so arrangiert, dass ein Abstand 
 von 1,5 m zwischen den Ehrenamtlichen gewährleistet ist 
• der versetzte Schichtwechsel sowie getrennte Ein- und 

Ausgänge für Schichtbeginn und -ende minimieren den 
Kontakt mit anderen

HYGIENEMASSNAHMEN
• jeder Ehrenamtliche erhält bei der Registrierung einen 
 Mund-Nasen-Schutz
• eine Schutzscheibe trennt Mitarbeiter und Ehrenamtliche
 während der Registrierung
• es gilt Maskenpflicht während der 15-minütigen Ein-
 weisung, bei der Durchsicht der Kartons und während des 
 Aufenthalts in den Gängen
• Hand-Desinfektion-Stationen stehen an unterschiedli- 
 chen Stellen zur Verfügung
• Handschuhe stehen optional an den Packplätzen bereit
• regelmäßige Durchlüftung und Desinfektion aller Ober-

flächen, Türgriffe, Tastaturen und Handgeräte findet durch 
eingewiesene Mitarbeiter statt

• mehrmals tägliche Reinigung und Desinfektion aller 
 Toiletten sowie Reinigung der Packtische zwischen den
 einzelnen Schichten

CAFETERIA & CATERING
• eingewiesene Mitarbeiter kümmern sich um Wasser-, 
 Tee- und Kaffeeausschank 
• es werden keine Lebensmittel ausgegeben
• Gruppen haben zu verschiedenen Zeiten Pause; zwischen 

den Pausenzeiten werden Oberflächen in der Cafeteria 
durch Mitarbeiter desinfiziert   
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