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Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur

LesArt wird von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Es gilt das  
Hygienerahmenkonzept für Kultureinrichtungen im Land Berlin für die Öffnung des 
Innenraums für Publikum gemäß §2(3) der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung.

Besucher*innen müssen in den Innenräumen von LesArt eine Mund-Nasen-                        
Bedeckung tragen.

Wir weisen Besucher*innen, die aufgrund von chronischen Atemwegserkrankungen 
keinen Mund-Nase-Schutz tragen, ausdrücklich auf das allgemeine, in ihrem Fall er-
höhte Infektionsrisiko hin.

Besucher*innen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrank-
ten hatten oder selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, dürfen an der 
Veranstaltung nicht teilnehmen bzw. die Ausstellung nicht besuchen. 

Die vollständige Version des Hygienerahmenkonzepts finden Sie unter: 
https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/corona/

Auszüge aus dem LesArt-Hygienekonzept, die für den Publikumsverkehr wichtig sind:

Im vorliegenden Hygieneplan werden gem. § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) die wichtigsten Eckpunkte festgehalten, um durch ein hygienisches Umfeld zur 
Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bei LesArt beizutragen. Darüber hinaus sind die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden 
bzw. des Robert-Koch-Instituts zu beachten.

Ergänzungen zum neuartigen Corona-Virus

Persönliche Hygiene
Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptüber-
tragungsweg ist die Tröpfcheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten oder Niesen). 
Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus 
ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund-, oder Nasenschleimhaut oder der 
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. Eine Über-
tragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger Fa-
chexpertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig auszuschließen.
Alle festen und freien Mitarbeiter*innen werden täglich bzw. bei allen Arbeitsbera-
tungen an die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erinnert. Das Personal 



ist verantwortlich, die Besucher*innen zur Einhaltung der Maßnahmen aufzufordern. 
Bei Verstößen muss das Haus verlassen werden.

Wichtigste Maßnahmen
- Abstand halten (mindestens 1,50 m)
- Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben
- Beobachtung des Gesundheitszustandes der Besucherinnen und Besucher 
   sowie des Personals, um rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken
- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
- Basishygiene einschließlich der Händehygiene:

- Das regelmäßige Händewaschen mit Seife (siehe auch www.infektionsschutz.
de/haendewaschen/) ist die wichtigste Hygienemaßname, insbesondere nach 
dem Naseputzen, nach Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kon-
takt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, 
vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toi-
lettengang.
- Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor allem 
dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben wer-
den und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden lang in die Hände 
einmassiert werden (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de).

- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren,
   das heißt nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
- Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklingen oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 
   nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
- Hust- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
   wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen
   Abstand halten, am besten wegdrehen.
- Wer einen Mund- und Nasenschutz trägt, soll dennoch den von der Bundeszentrale
   für gesundheitliche Aufklärung empfohlenen Sicherheitsabstand von mindestens
   1,50 m zu anderen Menschen einhalten.

Regelungen für Veranstaltungs- bzw. Ausstellungsbesuche

Hinweise zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln werden gut sichtbar für 
die Besucher*innen installiert.

Im Haus muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Einmal-Masken lie-
gen bereit.

Am Eingang und in den Räumen steht Desinfektionsmittel bereit.

Bei Betreten des Hauses müssen die Hände gewaschen werden. (Sanitäranlage im 
Eingangsbereich und 1. Stock, Flüssigseife, Einmalhandtücher).



Die Kontaktdaten der Besucher*innen werden aufgenommen, vier Wochen aufbe-
wahrt und danach gelöscht.

Nur eine Person darf jeweils die Garderobe betreten.

Veranstaltungen bzw. Teile von Veranstaltungen (bei mehr als 12 Teilnehmer*innen) 
finden möglichst im Freien (Garten) statt.

In den Galerie-Räumen dürfen sich max. 5 Personen aufhalten, wenn sie auf im Ab-
stand stehenden Stühlen sitzen, plus eine 1 Person stehend. 

Im Medienraum (1. OG rechts) und in der Bibliothek können max. 14 Sitzplätze mit 
Abstand eingerichtet werden.

In den Werkstatträumen 3. Etage können 4 Personen mit Abstand an festen Plätzen 
arbeiten.

Personen eines Haushalts werden feste Tische bzw. Stuhlgruppen zugewiesen. Da-
durch erhöht sich die Platzkapazität max. um 2 Personen pro Raum.

Alle Sitzgelegenheiten stehen an einem festen Platz unter Wahrung der Abstandsre-
gel.

Die Fenster sind stets offen zuhalten bzw. es ist eine Durchlüftung durch offenstehen-
de Türen und geöffnete Fenster zur Gartenseite zu gewährleisten.

Getränke und Speisen werden ausschließlich vom LesArt-Personal an jeden Besu-
cher einzeln ausgegeben, möglichst verpackt oder auf Zahnstochern bzw. Flüssigkei-
ten werden in Gläsern vorbereitet. Keine Weitergabe von Flaschen oder Schalen bzw. 
Tellern mit Speisen. Geschirr wird vom LesArt-Personal eingesammelt.

Gegenstände werden nur unter Hinweis auf die Hygieneregeln weitergeben. 

Bevorzug wird in den Veranstaltungen Material verwendet, das leicht zu desinfizieren 
ist.

Im Rahmen öffentlicher Ausstellungszeiten darf jeder Galerieraum zeitgleich nur von 
Menschen aus einem Haushalt oder max. 3 Personen betreten werden, der Medien-
raum (1. OG rechts) maximal von  5 Personen bzw. zwei Haushalten, der angrenzende 
kleine Raum von Menschen aus einem Haushalt oder max. 2 Personen.

Wegeführung

Foyer und Treppenhaus werden stets nur in eine Richtung genutzt. Besucher*innen 
betreten nacheinander das Haus oder gehen nacheinander im Abstand von 1,5 m die 
Treppen nach oben oder nach unten. Alle Wege erfolgen nur auf Anweisung des Per-
sonals. Schilder informieren über diese Regelung.



Sonderregelung für Schulklassen

LesArt-Veranstaltungen mit Schulklassen sind schulische Veranstaltungen, welche 
außerhalb der Schule stattfinden. Für sie gilt laut Musterhygieneplan Corona für die 
Berliner Schulen in der aktualisierten Fassung vom 4.8.2020 der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie der Passus: „Die Mindestabstandsregel von 1,5 Me-
tern wird für alle unmittelbar im Bereich Schule tätigen Personen (Schülerinnen und 
Schüler sowie Dienstkräfte) in der Schule und im Rahmen schulischer Veranstaltun-
gen aufgehoben. Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden.“

Berlin, 28.8.2020

Gez. Dr. Annette Wostrak, 
Geschäftsleitung LesArt


