
 
Corona Info-Paper für Julez-Teilnehmerinnen* 

Wir alle sind super froh, dass wir weiterhin Julez Präsenz Treffen durchführen können und möchten 
euch hierbei natürlich den bestmöglichsten Schutz bieten. J Dafür ist es notwendig, dass wir uns alle 
an ein paar Richtlinien halten, die euch bestimmt auch schon sehr bekannt sind. 

1. Infektionsketten: 
• Auch wir müssen Infektionsketten nachverfolgen können und euch informieren wenn 

es notwendig ist, d.h. wir hinterlegen eine Liste mit den Kontaktdaten der Treffen 
sicher verwahrt in unserem Büro, sodass du im Bedarfsfall von uns oder einer Kollegin 
kontaktiert werden kannst 

• Deswegen gilt: Falls du bei einem Julez Treffen warst und du danach erfährst, dass du 
Kontakt zu einer positiv getesteten Person hattest, musst du uns so schnell wie möglich 
darüber informieren 
 

2. Hygieneregeln: 
• Bitte betrete einzeln das Café und desinfiziere dir vor der Tür die Hände und wasche 

deine Hände waschen, sobald du im Café bist 
• Der Mindestabstand von 1,5m muss immer eingehalten werden, begebe dich 

deswegen gleich auf deinen Platz (wir zeigen ihn dir) 
• Wenn der Mindestabstand mal nicht eingehalten werden kann, musst du eine Maske 

tragen 
• Alle 45 min. wird einmal gründlich durchgelüftet, also bring dir am besten einen Pulli 

mit, sodass dir immer warm ist 
 

3. Was vorab zu beachten ist: 
• Derzeit kannst du nur mit vorheriger Anmeldung (per unten genannter Kanäle) an den 

Treffen teilnehmen 
• Wenn du dich angemeldet hast und doch nicht kommen kannst, melde dich so schnell 

wie möglich ab, damit wir den Platz neu besetzen können  
• Auch wenn du mit (d)einer Freundin zu den Treffen kommst, müsst ihr leider bei uns 

den Abstand einhalten, sofern ihr nicht gemeinsam in einem Haushalt wohnt 
• Es können max. 6 Teilnehmerinnen* gleichzeitig kommen, aufgrund unserer 

Räumlichkeiten, d.h. wir gehen mit den Anmeldungen chronologisch vor und werden 
wahrscheinlich jetzt öfter 2 Gruppen hintereinander stattfinden lassen, so wie wir das 
jetzt schon ein paar Mal gemacht haben – first come, first serve ;) 
 

4. Du darfst leider nicht zu den Präsenztreffen kommen wenn: 
• Du mit dem Corona-Virus infiziert bist oder entsprechende Symptome aufweist 
• Du in Kontakt zu einer infizierten Person stehst oder wenn seit dem letzten Kontakt 

mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 
• Du einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegst 
• Du nicht bereit bist, dich an die Hygieneregeln zu halten 

Vielen Dank für eure Mithilfe! Wir freuen uns sehr auf die Treffen mit euch und werden uns auch 
trotz der vielen, vielen Richtlinien eine schöne Zeit gemeinsam machen! J 

Chrissi und Sarah  

Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit über Instagram, Facebook, WhatsApp, E-Mail oder per Anruf im Büro 
kontaktieren. 


