Liebe Besucherinnen und Besucher des BEL,
in Anlehnung an die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und
gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus vom 30. Oktober 2020 möchten
wir Sie über unser aktuelles Hygienekonzept informieren:
Persönliche Beratungen finden im BEL derzeit weiter nach Terminvergabe statt. Minderjährige
Klient:innen können von jeweils einer Person begleitet werden.
Grundsätzlich organisieren wir Ihre Besuche im BEL so, dass das Einhalten der Mindestabstände
gewährleistet ist. Für den Fall, dass das Einhalten der Abstände nicht möglich ist, ist das BEL mit
MNS zu betreten und zu verlassen.
In jedem Fall bitten wir Sie darum, sich bei Eintritt die Hände zu desinfizieren oder zu waschen, den
Mindestabstand zum Berater oder zur Beraterin einzuhalten und achtsam mit der Situation
umzugehen.
Wenn Sie im Beratungsraum Platz genommen haben, muss während der Beratung keine Maske
getragen werden. Die Beratungsräume werden stündlich für mindestens 10 Minuten gründlich
gelüftet. Wenn Sie das wünschen, tragen wir jedoch selbstverständlich auch während der Beratung
eine Maske. Bitte sprechen Sie das direkt bei der Terminvergabe mit uns ab.
Bitte verzichten Sie auf einen Besuch, wenn Sie unter Krankheitssymptomen leiden, die für SARS
Covid 19 typisch sind oder wenn Sie in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die
nachweislich mit Corona infiziert ist oder war.
Offene Sprechstunden während der Sprechzeiten sowie Gruppenveranstaltungen pausieren
während der Zeit des Lockdown. Teilweise werden Gruppen digital durchgeführt. Informationen
dazu können Sie gerne bei unseren Mitarbeitern erfragen.
Wir sind aufgrund der Coronaverordnung dazu angehalten, die Kontaktdaten unserer
Besucher:innen aufzunehmen. Dies erfolgt am Anfang jeder Beratung. Wir erheben laut Verordnung
Namen, Telefonnummer, Anschrift, das Datum und den Zeitraum des Besuches. Die Daten werden
im BEL streng vertraulich behandelt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Sollte es im BEL
zu einer Infektion kommen, sind wir dazu verpflichtet, ihre Daten an das Gesundheitsamt
auszuhändigen.
Hygienebeauftragte des BEL: Nicole Zimmer
n.zimmer@bel.jetzt)

Wir hoffen, wir kommen alle gemeinsam gut durch diese Zeit,
das Team vom BEL.

