WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®

SICHER MITARBEITEN

in der Weihnachtswerkstatt in Berlin
HYGIENE-MASSNAHMEN FÜR FREIWILLIGE & MITARBEITER

I

N DER WEIHNACHTSWERKSTATT KÜMMERN SICH GESCHULTE EHRENAMTLICHE DARUM,
dass hunderttausende Schuhkartons einer Durchsicht unterzogen und reisefertig gemacht werden.
Auch in Zeiten von Corona soll dieser Betrieb 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 – denn #JedesKindZählt.
Die Gesundheit aller Mitarbeiter und Freiwilligen 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. Alle Maßnahmen und Regelungen werden ggf. mit
Veränderung der allgemeinen Situation und den aktuellen Vorschriften für den Standort Berlin angepasst.
Für die haupt- und ehrenamtliche Mitarbeit in der Weihnachtswerkstatt gilt aktuell die „3G-Regel“;
die entsprechenden Nachweise werden beim Einlass kontrolliert.
Grundsätzlich hat jeder Freiwillige die Möglichkeit, vor Ort einen (kostenlosen) Selbsttest durchzuführen. Für Freiwillige ohne
aktuellen Nachweis ist dieser Test verpflichtend. Darüber hinaus empfehlen wir Geimpften, deren zweite Impfung längere
Zeit zurückliegt, sich auch vorab zu testen.


ZEITRAUM & SCHICHTEN

HYGIENEMASSNAHMEN

• Die Weihnachtswerkstatt ist vom 19.11.–18.12.2021
von Montag bis Samstag geöffnet. Es gibt täglich drei
Schichten: 9 –13 Uhr, 13 –17 Uhr, 17– 21 Uhr.
• Adresse: Haynauer Straße 67A, 12249 Berlin.

• Während des Aufenthalts in der Weihnachtswerkstatt gilt
Maskenpflicht.
• Hand-Desinfektion-Stationen stehen an unterschiedlichen
Stellen zur Verfügung.
• Handschuhe stehen optional an den Packplätzen bereit
• Regelmäßige Durchlüftung und Desinfektion findet durch
eingewiesene Mitarbeiter statt.
• Die Packtische werden zwischen den einzelnen Schichten
gereinigt und alle Toiletten mehrmals täglich gereinigt sowie
desinifiziert.

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 eingehalten
werden kann.
• Getrennte Ein- und Ausgänge für Schichtbeginn und
-ende minimieren den Kontakt mit anderen und
vereinfachen das Abstandhalten.

AUFENTHALTSBEREICH
• Eingewiesene Mitarbeiter kümmern sich während der
Pause um Tee- und Kaffeeausschank.
• Es werden einzeln verpackte Lebensmittel angeboten.
• Zwischendurch besteht die Möglichkeit, etwas zu trinken
oder eine Kleinigkeit zu essen.
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