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Infobrief zum Social Media Fachtag am 5.12.2020
Hallo!
Du möchtest dich zum Social Media Fachtag am 5.12.2020 anmelden? Schön, dass du dabei bist!
Wegen der Corona-Pandemie gibt es an die Durchführung eines Fachtags mit sechs dezentralen
Workshops sicherlich ein paar Fragen, die wir hier erläutern möchten.
Wo findet alles statt?
In der Ausschreibung zum Social Media Fachtag steht jeweils bei dem einzelnen Workshop, wo dieser
stattfindet: im Haus der Evangelischen Kirche in der City (III. Hagen 39), im Jugendhaus EMO in
Rüttenscheid (Julienstr. 41) oder online als Videomeeting. Für die Workshops in Präsenz haben wir
Räume gewählt, in denen der Mindestabstand problemlos eingehalten werden kann.
Wir beginnen am Sa. 5.12. um 11.00 Uhr! Du solltest einplanen, etwas früher an deinem „Veranstaltungsort“ anzukommen. Das gilt für die Präsenzworkshops ebenso wie für den Online-Workshop.
Denn es gibt bei allen Workshops den Bedarf - entweder wegen der Infektionsschutzmaßnahmen
(z.B. Eintragen in Listen zur Rückverfolgbarkeit) oder beim Online-Workshop wegen der technischen
Kompatibilät deines Devices mit der Software des Videomeetings -, gemeinsam etwas früher einzutrödeln. Wir möchten die gemeinsame Zeit ab 11 Uhr gerne mit allen und pünktlich beginnen.
Die Workshop-Gruppen, die in Präsenz stattfinden, bestehen aus max. 10 Personen incl. Referent*in. Die Zusammensetzung deiner Gruppe ändert sich für die Dauer des Workshops nicht. Es
gibt kein gemeinsames Plenum wie üblich, in dem wir Infos und Erfahrungen austauschen würden.
Jede*r trifft nur auf Personen der eigenen Workshop-Gruppe. Es werden besonders im Haus der
Kirche Vorkehrungen getroffen, dass die Workshop-Gruppen auf den Laufwegen das Abstandsgebot
einhalten können. Das Betreten und Verlassen des Hauses wird geordnet organisiert.
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Weitere Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen zur Corona-Vorbeugung sind:

-

Es gilt das Abstandsgebot. Es werden Vorkehrungen getroffen, um die Abstandsregeln in
den Workshop-Räumen zu gewährleisten.

-

Die Teilnehmenden sitzen einzeln an Tischen mit mind. 1,5m Abstand zueinander.

-

Sitzplätze werden nicht getauscht.

-

Es besteht Maskenpflicht, auch am Sitzplatz.

-

Wir bitten darum, zwei Mund-Nasen-Schutz-Masken mitzubringen.

-

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen wird vermieden.

-

Falls eine gemeinsame Nutzung eines Gerätes (z.B. Videokamera) notwendig ist, wird dieses regelmäßig desinfiziert, bzw. die Personen tragen Handschuhe.

-

Wir erinnern regelmäßig ans Hände-Waschen oder Hände-Desinfizieren. Flüssigseife und
Einmalhandtücher, sowie Hände-Desinfektionsmittel halten wir vor.

-

Die Räume werden vor und nach dem Treffen sowie während der Workshops regelmäßig
gelüftet.

-

Es gibt 0,5-Liter-Flaschen Mineralwasser und/oder Apfelsaftschorle. Wenn du auf etwas
anderes angewiesen bist, solltest du es mitbringen.

-

Die Workshops in Präsenz erhalten einen warmen Snack als Tellergericht, bzw. einzeln
portioniert und abgepackt. Der Snack wird am eigenen Platz eingenommen.

-

Die WCs und sanitären Anlagen dürfen nur einzeln betreten werden.

-

Die Kontaktflächen in den Gruppenräumen werden nach Programmschluss mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger gereinigt. Es besteht durchaus auch die Möglichkeit, Kontaktflächen in den Gruppenräumen zwischendurch zu reinigen. Je Raum steht ein Eimer mit
Wischwasser (fettlösender Haushaltsreiniger) und Wischlappen bereit.

Grundlage unserer Überlegungen sind die derzeit für NRW gültige Corona-Schutzverordnung
(CoronaSchVO) und die dazugehörigen Anwendungsschreiben (www.land.nrw/corona). Änderungen
in der gültigen Fassung der CoronaSchVO werden von uns fortlaufend beobachtet, beraten und in
der Durchführung des Social Media Fachtag tagesaktuell umgesetzt.

Wer sich vorher oder am 5.12. nicht wohl fühlt, weil er*sie Symptome spürt, die auf eine Corona-Infektion
hinweisen könnten, bitten wir, uns kurz persönlich abzusagen und zuhause zu bleiben. Hoffentlich trifft
diese Situation nicht ein! Bei nicht mitgeteiltem Fernbleiben stellen wir die Teilnahmekosten in Rechnung.

Viele Grüße aus dem Jugendreferat - für das gesamte Team
Anika Stelzner
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