
Nutzungsregeln für Proben und Unterricht im   ada   Studio
basierend auf der aktuellen SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Landes Berlin

Die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie macht es notwendig, zusätzliche
Regeln zur Nutzung des ada Studios und das dortige Verhalten festzusetzen. Alle 
werden die allgemeinen Regeln der Hygiene schon kennen. Wir haben zusätzliche 
Regeln, die wir in unserer Verantwortung als Vermieter formulieren und die 
entsprechend beachtet werden müssen.

Im ada Studio (84 qm) dürfen sich im Rahmen von Proben und Unterricht/Workshops 
maximal 8 Personen gleichzeitig aufhalten. Diese müssen die allgemeinen 
Hygieneregeln einhalten:
- mind. 1,5m Abstand zu anderen Personen
- Berührungen vermeiden
- Niesen und Husten in die Armbeuge, gleichzeitiges Wegdrehen von anderen 

Personen
- Hände vom Gesicht fernhalten
- regelmäßiges und gründliches Händedesinfizieren und -waschen

Darüber hinaus sorgt bitte für die Einhaltung der folgenden Maßnahmen:
* eigeninitiatives Organisieren und Überwachen der Abstandsregeln während des 
Aufenthaltes im ada Studio und im Foyer
* Reduzieren der Anzahl der anwesenden Personen auf das mögliche Minimum (max. 
Anzahl: 8 Personen)
* Erstellen einer Dokumentation der Anwesenheit aller Teilnehmenden im Studio inkl. 
Kontaktdaten (Listen liegen aus)
* jede teilnehmende Person ist aufgefordert, Überblick über die täglichen persönlichen 
Kontakte zu haben
* keine Einladung von Unbeteiligten/Gästen zu den Proben bzw. zum Unterricht, um die 
Anzahl der Kontakte nicht unnötig zu vergrößern
* Sollte es nicht möglich sein, den Abstand von 1,5m untereinander während der Proben 
bzw. des Unterrichts immer einzuhalten, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden 
(hierbei gilt: Abstandhalten geht vor Mund-Nasen-Schutz; Mund-Nasen-Schutz ist selbst 
mitzubringen).
* regelmäßiges Lüften des Studios (jeweils nach 45 Minuten)
* Pausen sollten vorzugsweise im Freien durchgeführt werden.
* Speisen und Getränke (inkl. eigene Behälter) sind selbst mitzubringen und nur zum 
eigenen Verzehr gedacht; Essen vorzugsweise im Freien oder einzeln im Foyer.
* Benötigtes Geschirr sowie Flaschen und Gläser/Tassen sind selbst mitzubringen.
* Besonderes Augenmerk auf Ordnung und Sauberkeit im Studio.
* Duschen und Garderobenräume dürfen aktuell nicht benutzt werden.
* Personen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an den Proben bzw. am Unterricht 
teilnehmen.
* Sollte jemand erfahren, dass er*sie in Kontakt mit einer infizierten Person gewesen ist,
muss er*sie umgehend das ada Studio informieren und den Proben bzw. dem Unterricht
bis auf Weiteres fernbleiben.
* Falls jemand ein Verdachtsfall auf Covid-19 ist, dann ist das ada Studio umgehend zu 
informieren; die entsprechende Person mit dem Verdacht auf Covid-19 muss sofort eine 
ärztliche Ansprechperson konsultieren und sich unverzüglich in häusliche Quarantäne 
begeben. Über das Ergebnis des Tests auf Covid-19 ist das ada Studio ebenfalls 
umgehend zu informieren.


