
AGfJ- Büronutzung und Hygienekonzept ab 17.10.2021

Liebe Aktive, es gibt wieder ein paar Neuerungen im Hygienekonzept: Ab dem 17.10. gilt 
eine Kombination aus dem 3G-Modell und der 2G-Option. An einigen Stellen wird es 
dadurch etwas komplizierter, aber wir haben so die Möglichkeit, das Büro allen zumindest zu
manchen Zeiten zugänglich zu machen (3G) und trotzdem Treffen mit gelockerten 
Maßnahmen durchzuführen (2G) . 

Immer und unabhängig der Veranstaltungsform gelten diese Regeln: 

Kontakt-Nachverfolgung 
Alle Nutzer:innen müssen sich in die ausliegende Kontakt-Nachverfolgungsliste eintragen. 
Ihr könnt euch zusätzlich mit dem QR Code in der Corona-Warn-App eintragen. Da wir auf 
diese Daten allerdings keinen Zugriff haben und nicht voraussetzen können, dass sich alle 
hier eintragen (können), ersetzt dies nicht die Notwendigkeit, sich in die ausliegende Liste 
einzutragen!
Sollte bei dir nach dem Besuch der Büro-Räume eine Infektion mit dem Corona-Virus 
nachgewiesen werden, melde dich bitte umgehend unter 040 78897630 oder 
vorstand@agfj.de. 
Wir verwenden unterschiedliche Listen für 2G und 3G Veranstaltungen. Ihr findet die Listen 
auf dem blauen Klemmbrett im mittleren Büro. 

Symptomfreiheit
Menschen mit coronatypischen Symptome dürfen die Büroräume der AGfJ nicht betreten. 
Zu den Symptomen zählen: Husten, Fieber, Schnupfen, eine Störung oder der Verlust des 
Geruchs- oder Geschmackssinns und akute Atemnot. Wenn Du positiv auf Covid-19 
getestet wurdest, oder aufgrund des Kontaktes mit einer positiv getesteten Person eine 
Quarantäne verordnet bekommen hast, darfst Du die AGfJ in dieser Quarantänezeit nicht 
betreten und nicht an Angeboten der AGfJ teilnehmen. Für Geimpfte, die Konktakt mit einer 
positiv getesteten Person hatten, empfehlen wir ebenfalls die freiwillige Selbstisolation und 
bitten darum, das Büro in dieser Zeit nicht zu betreten.

Masken
Im Treppenhaus, den Sanitärräume, den Fluren und dem Keller sind Masken zu tragen. Als 
Masken (Mund- und Nasen-Schutz) geeignet sind OP- Masken, FFP2 Masken und KN95 
Masken (OP-Masken findet ihr in der Küche im Erste-Hilfe-Schrank über dem Kühlschrank).

Hygiene
Wichtig ist weiterhin das Einhalten der gängigen Hygieneregeln (Händewaschen, keine 
Umarmungen, Niesetikette,..), sowie das regelmäßige Lüften. Denkt bitte daran, besonders 
gründlich zu lüften, bevor ihr den Raum verlasst und insbesondere in dem mittleren 
Büroraum, da dieser auch Durchgang ist. Wir haben auch einen elektronischen 
Raumluftfilter, den ihr verwenden könnt. 

Anmeldung
Da zeitweise in den Büroräumen der AGfJ auch 2G Treffen stattfinden, sind die Büroräume 
nicht immer frei zugänglich. Eine Anmeldung ist daher unbedingt nötig!  Eure Post könnt ihr 
auch unangemeldet abholen sofern zu dem Zeitraum kein 2G-Treffen stattfindet. Da zu den 
Büroöffnungszeiten auch die 2G-Regel gilt, könnt ihr hier gerne vorbeikommen, sofern ihr 
einen Impf-/ Genesenennachweis dabei habt. Die Büroöffnungszeiten sind dienstags, 
mittwochs und donnerstags jeweils von 10:00 bis 16:30 Uhr. 

mailto:vorstand@agfj.de
https://www.google.de/search?q=agfj&source=hp&ei=PVhoYdLvOuP87_UPqZ6vmAE&iflsig=ALs-wAMAAAAAYWhmTtArjZehWoTXqBdmzmqrjGVjrgCQ&ved=0ahUKEwiSgt7jpsrzAhVj_rsIHSnPCxMQ4dUDCAg&uact=5&oq=agfj&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyDQguEIAEEMcBEK8BEAoyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDEJMCOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBEKMCOgsILhCABBDHARCjAjoRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQkwI6CAguELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6EQguEIAEELEDEMcBENEDEJMCUMgBWN8FYJUMaABwAHgAgAF6iAHIA5IBAzAuNJgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#


Anmelden könnt ihr euch per Telefon (040 78897630) oder über den Google-Kalender:
Auf https://netzwerk.agfj-hamburg.de/agfj/raeume/raumplan/# kannst du dich in dem unteren
Kalender unter der Rubrik “AGfJ Büro Raumanfrage” (orange) eintragen. Hierzu musst du im
AGfJ Netzwerk angemeldet sein (die Registrierung ist jederzeit und kostenlos für alle 
möglich). Bei Fragen und Problemen damit, wendet euch gerne an uns.

Bitte tragt bei der Anmeldung ein, ob ihr euren Namen oder Verband, die Anzahl an 
Personen, die Räume die ihr nutzen wollt und die Uhrzeit zu der ihr da sein werdet ein und 
ganz wichtig: ob ihr ein geschlossenes 2G-Treffen plant, oder als 3G-Nutzer*innen kommt. 
Die Reservierung gilt dann als verbindlich. Es gibt keine Bestätigungsnachricht von uns. 
Bitte trage dich auch wieder aus, falls du eine Raumnutzung nicht wahrnehmen kannst.

3G-Modell 
Diese Regeln gelten immer außerhalb der Büroöffnungszeiten, sofern gerade kein 2G-
Treffen stattfindet
- Alle Büronutzenden müssen einen der drei folgenden Nachweise erbringen: 
vollständiger Impfschutz, oder Genesenstatus oder Nachweis eines negativen Corona-
Tests, der nicht älter als 24 Stunden (Antigen) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) ist.  
- Es können Treffen mit bis zu fünf Personen in einem Raum stattfinden. 
- Ein Abstand von 1,5 Metern muss von allen Büro-Nutzenden zueinander eingehalten 
werden.
- Alle Nutzer:innen müssen in den Büroräumen eine Maske tragen, außer wenn sie sich 
alleine in einem geschlossenen Raum befinden. 

2G Option
Diese Regeln gelten bei geschlossenen 2G- Veranstaltung, sowie zu den 
Büroöffnungszeiten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 10:00 bis 16:30 Uhr 
Das Büro darf zu diesen Zeiten nur von Personen mit vollständigem Impfschutz oder 
Genesenenstatus betreten werden. 

- Es gelten keine Abstands- und Maskenregeln oder Beschränkungen in der 
Personenanzahl.
- Die Büroräume sind zu diesen Zeiten nicht frei zugänglich. Das 2G Schild muss von gut 
lesbar aufgehängt werden. 
- Der Impfschutz/ Genesenenstatus muss vor Betreten der Büroräume nachgewiesen 
werden. Bringt hierfür bitte euren digitalen Impfpass oder euren analogen Impfnachweis mit. 
Sobald ihr uns euren Impf-/Genesenenstatus nachgewiesen habt, seid ihr im Büro herzlich 
willkommen! Ihr könnt dann hier auch- sofern ihr möchtet- eure Maske abnehmen. 
- Bei Veranstaltungen außerhalb der Büroöffnungszeiten trägt diejenige Person die 
Verantwortung, die bei dem jeweiligen Treffen auch die Schlüsselverantwortung für die 
Räume der AGfJ hat- bitte zeigt ihr euren Nachweis.
- Wenn ihr ein geschlossenes 2G-Treffen plant, nutzt hierfür unbedingt den Kalender. 
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Büroöffnungszeiten: 
Das AGfJ-Büro ist dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10:00 bis 16:30 Uhr 
besetzt. Zu dieser Zeit gilt die 2G Regel. Sofern ihr geimpft oder genesen seid, kommt gerne
in dieser Zeit vorbei und nutzt das Büro für eure Verbandsarbeit! Bitte meldet euch kurz bei 
uns und bringt euren 2G-Nachweis mit. Wenn ihr möchtet, nehmen wir euch in unsere 
Büroliste derjenigen auf, die ihren Impfausweis bereits nachgewiesen haben, dann müsst ihr
diesen nicht immer wieder neu vorzeigen. 

Wendet euch gerne an uns,..
.. wenn ihr für eure Verbandsarbeit Schnelltests benötigt. Schnelltests können auch für 
Geimpfte und Genese sinnvoll sein.
..wenn ihr OP-Masken für eure Veranstaltungen braucht.
.. wenn ihr Unterstützung bei der Gestaltung von Online-Treffen braucht. Wir haben eine 
neue Konferenzkamera, ein Raummikrofon und eine Bluetoothbox, die ihr euch ausleihen 
könnt.

.. und natürlich bei Fragen und Anmerkungen.

Wir wünschen euch einen schönen Herbst! Bleibt gesund und aktiv,

Tobi und Marija Hamburg, 15.10.21


