
COVID 19 – We take care



Wichtige Informationen!
Danke für dein Interesse bzw. deinen geplanten Besuch im HanseLab.

Zum Schutze Aller begrenzen wir die Anzahl der Menschen im HanseLab zur Zeit, damit ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern möglich ist. 
Wir messen deine Körpertemperatur, bevor du in deine Veranstaltung startest. Und wir bitten dich, 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn du dich durch das HanseLab bewegst. Außerdem findest 
du in allen Bereichen des HanseLabs Desinfektionsmittel für deine Hände.

Bitte stell´ dir selbst diese Fragen zu deiner Gesundheit:

• Habe ich Fieber?

• Habe ich Husten?

• Habe ich Atembeschwerden?

• Hatte ich in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einem vermuteten oder bestätigten COVID-19 Fall?

Wenn du eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortest hast, kannst du leider nicht in das HanseLab
kommen.

Wenn du alle Fragen mit „Nein“ beantwortet hast, lass´ bitte deine Temperatur messen und 
hinterlasse deine persönlichen Angaben auf unserem Check-In-Bogen. 

Danke für dein Verständnis!

>>> Weitere Detailinformationen haben wir dir in unserem „COVID-19 – We take care“-PDF 
zusammengestellt.
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Hygienemaßnahmen



Hygienemaßnahmen

Diese Informationen wurden am 26.05.2020 zusammengefasst und könnten bereits veraltet sein. Eine Verschärfung der einzelnen Maßnahmen ist bei einem Anstieg der Neuinfektionen oder bei behördlicher Anweisung 
erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen werden laufend hinterfragt und bei Bedarf modifiziert. Hierbei ist sowohl eine Veränderung, Verschärfung als auch eine Lockerung einzelner oder sämtlicher Maßnahmen möglich.

Im Eingangsbereich, im Cateringbereich, in allen Workshopräumen sowie in potentiell gefährdeten 
Bereichen, wie den Toiletten, stehen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Aushänge informieren über die vom HanseLab getroffenen Hygienemaßnahmen, allgemeine 
Verhaltensregeln und veränderte Abläufe, z.B. Check-In.

Wo es möglich ist, haben wir einen transparenten Spuckschutz montiert. Zusätzlich gilt für alle 
Mitarbeitenden des HanseLabs in den öffentlichen Bereichen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
sowie ggf. von Einweghandschuhen.

Die Abstandsregelungen von mind. 1,5 Metern sind sicherzustellen. Entsprechende 
Klebemarkierungen auf dem Fußboden unterstützen dabei. Unsere Mitarbeitenden sind angehalten 
bei Missachtung der Regelung auf den notwendigen Sicherheitsabstand hinzuweisen.

Potentiell gefährdete Gegenstände, wie Tablets (Licht- und Mediensteuerung), Türklinken, Toiletten, 
Toilettenbürsten, Wasserhähne, Seifenspender, Kühlschrankgriffe, Kaffeemaschine werden täglich in 
regelmäßigen Abständen desinfiziert.



Check-In & Aufenthalt



Diese Informationen wurden am 26.05.2020 zusammengefasst und könnten bereits veraltet sein. Eine Verschärfung der einzelnen Maßnahmen ist bei einem Anstieg der Neuinfektionen oder bei behördlicher Anweisung 
erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen werden laufend hinterfragt und bei Bedarf modifiziert. Hierbei ist sowohl eine Veränderung, Verschärfung als auch eine Lockerung einzelner oder sämtlicher Maßnahmen möglich.

Aushänge informieren über die vom HanseLab getroffenen Hygienemaßnahmen, allgemeine 
Verhaltensregeln und veränderte Abläufe, z.B. Check-In.

Im Eingangsbereich ist die Abstandsregelung von mind. 1,5 Metern einzuhalten. Klebemarkierungen auf 
dem Boden unterstützen dabei. 

Beim Betreten und beim Aufenthalt in den öffentlichen Bereichen des HanseLabs ist ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Beim Check-In bieten wir gern eine entsprechende Ausstattung an.

Bei der Benutzung der Garderobe ist ebenfalls die Mindestabstandsregelung von 1,5 Metern zu 
beachten. Ferner ist dafür Sorge zu tragen, dass sich die deponierten Kleidungsstücke nicht berühren.

Beim Check-In messen wir die Körpertemperatur und es werden persönliche Daten von jedem Gast 
erfasst, um im Falle einer Infektion die erforderliche Meldeketten zu starten. 

Hierzu wird ein Werbekugelschreiber verwendet, den jeder Gast im Anschluss als Gastgeschenk behält.

Es werden für jeden Gast feste Sitz- bzw. Arbeitsplätze vergeben, so dass jeder Platz nur von einer 
Person genutzt wird. Die Sitzordnung wird zu Beginn jeder Veranstaltung dokumentiert.

Die Toiletten sowie die Zugänge zu allen Räumen dürfen nur von einer Person zur Zeit genutzt werden.

Check-In & Aufenthalt



Catering



Catering

Diese Informationen wurden am 26.05.2020 zusammengefasst und könnten bereits veraltet sein. Eine Verschärfung der einzelnen Maßnahmen ist bei einem Anstieg der Neuinfektionen oder bei behördlicher Anweisung 
erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen werden laufend hinterfragt und bei Bedarf modifiziert. Hierbei ist sowohl eine Veränderung, Verschärfung als auch eine Lockerung einzelner oder sämtlicher Maßnahmen möglich.

In unserem Recreation wird die Anzahl der Sitzplätze gemäß behördlicher Anweisung reduziert. Für die Pausen werden alle 
Räumlichkeiten des HanseLabs genutzt, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten.

Küchen- und Servicepersonal des HanseLabs tragen dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz und Einweghandschuhe.

Alle Speisen und Snacks werden portioniert und einzeln verpackt angeboten. Wir greifen hierbei bevorzugt auf Glas oder 
möglichst umweltfreundliche, nachhaltige Verpackungen zurück. Das Catering wird hierbei jedem Gast auf einem eigenen 
Tablett übergeben.

Softgetränke befinden sich weiterhin in unserem Kühlschrank zur Selbstentnahme. Getränkeflaschen werden ausschließlich 
von einer Person genutzt und ein Aufteilen auf mehrere Gläser ist untersagt.

Unser beliebtes Brainfood in Form von Nussmischungen wird zur Zeit in portionierten Verpackungen angeboten.

Auf Wunsch halten wir für unsere Gäste Einwegbesteck aus nachhaltigen Materialien bereit.  

Die HanseLab-Küche wird nur von Mitarbeitenden des HanseLabs betreten und genutzt.



Workshops & Trainings



Workshops & Trainings

Diese Informationen wurden am 26.05.2020 zusammengefasst und könnten bereits veraltet sein. Eine Verschärfung der einzelnen Maßnahmen ist bei einem Anstieg der Neuinfektionen oder bei behördlicher Anweisung 
erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen werden laufend hinterfragt und bei Bedarf modifiziert. Hierbei ist sowohl eine Veränderung, Verschärfung als auch eine Lockerung einzelner oder sämtlicher Maßnahmen möglich.

Unsere Veranstaltungsräume „Plenary“ & „Sprint Area“ wurden umgestaltet, so dass ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern gewährleistet ist.

Die maximale Anzahl von Teilnehmenden pro Workshop beträgt zur Zeit 10 Personen 
(inkl. Trainer/Coach/Moderator).

Auf Wunsch geben wir zusätzliche Einweghandschuhe und Mund-Nasen-Schutz aus.

In den Veranstaltungsräumen befindet sich ausreichend Desinfektionsmittel zur Hand- und 
Flächendesinfektion.

Unsere Veranstaltungsräume werden stündlich gelüftet.

Arbeitsmaterialien in unseren Task-Boards sind zur Zeit auf ein Minimum reduziert und werden nach 
jeder Veranstaltung von uns desinfiziert (Stifte, Magnotes, Ideaframes).

Die Hygienemaßnahmen werden in individueller Absprache mit dem Veranstalter organisiert.



Noch Fragen?
• Für individuelle Absprachen oder weitere Fragen steht unser HanseLab-

Team gern zur Verfügung.

• Unsicher, ob die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann? Kein Problem. 
Alle Veranstaltungen, die in diesem Jahr gebucht, aber aufgrund von 
gesetzlichen Vorgaben nicht durchgeführt werden dürfen, können 
kostenfrei verschoben oder storniert werden.

• Sicherheit geht vor: Niemand sollte mit Erkältungssymptomen reisen!

HanseLab – eine Marke der Volksbank Lübeck eG Hiermit bestätigen wir die Kenntnisnahme und die 
Marlistraße 101 – 23566 Lübeck Einhaltung der Hygienemaßnahmen:
T: +49 451 1404 403
M: moin@hanse-lab.com Datum, Unterschrift: ____________________________



Gästeliste vom ___________
TN Nachname Vorname E-Mail Telefon
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