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Set – Digitale Kunstvermittlung im Spiel, am 15.9 in Haus Bastian

Stand: 26.8.2021

Das Wichtigste auf einen Blick
- es gilt die G-G-G Regel, Nachweis plus Lichtbildausweis bitte mitbringen
- es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske
- die Bestuhlung gewährt in alle Richtungen 1,5 Meter Abstand, so dass die Maske im

Sitzen abgenommen werden darf

Grundsätzliches

Die Durchführung der Veranstaltung im Rahmen des lab.Bode finale findet im Rahmen der
dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Berliner Senats (Fassung
vom 17.8.2021) sowie des Hygienerahmenkonzepts der Senatsverwaltung für Kultur und
Europa (Fassung vom 20.8.2021) statt. Alle darin beschriebenen Pflichten und
Empfehlungen werden in der Durchführung der Set-Veranstaltung umgesetzt.

Einsatz von Mitarbeiter*innen

Für die Durchführung der Veranstaltung kommen Angestellte der SMB, Angestellte
verschiedener Fremdfirmen und freie Mitarbeiter*innen zum Einsatz. Diese sind aufgrund
des Kontakts zu Teilnehmer*innen der Angebote nach § 22, Abs. (3) der Dritten
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-verordnung des Berliner Senats verpflichtet,
zweimal pro Woche, eine Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vornehmen zu lassen und die
ihnen ausgestellten Nachweise über die Testungen für die Dauer von vier Wochen
aufzubewahren und den zuständigen Behörden zur Kontrolle der vorstehenden
Verpflichtungen auf Verlangen zugänglich zu machen.

Darüber hinaus sind alle freien Mitarbeiter*innen seitens der SMB ausdrücklich angehalten,
sich einsatztäglich testen zu lassen. Vollständig Geimpfte oder Genesene sind davon
ausgenommen.

Alle Mitarbeiter*innen tragen grundsätzlich eine medizinische oder FFP2- Maske und halten
stets einen Abstand von mind. 1,5 Metern zu den Teilnehmer*innen.

Referent*innen

Für die Referent*innen der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Anwesenheitsdokumentation

Für alle Angebote wird in Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten der SPK eine
Anwesenheitsdokumentation der Teilnehmer*innen durchgeführt. Die erhobenen Daten
werden nach 2 Wochen vernichtet.



Nachweispflicht

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Nachweis eines negativen
Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests möglich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Alternativ gilt der Nachweis über eine Impfung mit einem von der Europäischen Union
zugelassenen Impfstoff, deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt
(vor dem 01.09.2021) oder ein Nachweis über Genesung (mind. 28 Tage (17.08.2021) bis
max. 6 Monate alter positiver PCR-Test (max. 15.03.2021) oder mehr als 6 Monate alter
positiver PCR-Test und Nachweis über den Erhalt der ersten Impfung (vor dem 15.03.2021 +
Impfnachweis)

Teilnehmer*innen, die Erkältungssymptome zeigen, werden gebeten, die Veranstaltung zu
verlassen bzw. gar nicht erst zu besuchen.

Teilnahmebeschränkung und Online-Buchung

Für alle Angebote, die nicht im Rahmen des fließenden Publikumsverkehrs stattfinden,
wurde eine max. Anzahl an Teilnehmer*innen definiert. Die begrenzten Plätze werden über
eine Online-Anmeldung vergeben.

Hygienemaßnahmen der Veranstaltung

- Die Teilnahme ist nur mit medizinischer oder FFP2- Maske möglich (Tragepflicht), die
nur am Platz abgenommen werden darf.

- Die Platzierung erfolgt in 1,5 Meter Abstand zueinander. Es wurde ein
entsprechender Bestuhlungsplan erstellt.

- Die Plätze werden nacheinander unter Einhaltung des Abstands eingenommen.

- Auf allen Wegeflächen ist eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen.

- Der Aufenthalt im Innenraum ist auf 90 Minuten angesetzt.

- Der Raum wird vor und während der Veranstaltung gelüftet

- Die Staatlichen Museen zu Berlin stellen Spender mit Desinfektionsmittel bereit.

- Materialien, die zum Einsatz kommen, werden nur von einer Person genutzt. Es wird
im Anschluss desinfiziert.

- Es gelten während der Anwesenheit im Gebäude die sogenannten AHA-L-Regeln.

- Die Teilnehmer*innen werden vor dem Veranstaltungsbesuch auf die Hygieneregeln
hingewiesen.


