
 
 

Hygienekonzept  
 
Menschen mit Ess-Störungen gehören nachweislich zu den vulnerablen Gruppen unserer 
Gesellschaft, die es besonders zu schützen gilt. Deshalb möchten wir Sie bitten, die 
nachfolgenden Regeln während Ihres Aufenthaltes im BEL zu beherzigen, um sich selbst und 
andere bestmöglich vor einer Covid-19 Infektion zu schützen. 
 
In Anlehnung an die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus vom 22. November 2021 gilt 
bis auf weiteres folgendes Hygienekonzept: 
 

1. Für Besuche im BEL gilt grundsätzlich die 3G Regelung.  
Zutritt kann danach nur Personen gewährt werden, welche nachweislich geimpft, 
genesen oder getestet sind. Dabei ist ein negativer PCR Test aus einem Testzentrum für 
48 Stunden gültig, ein Antigenschnelltest mit Nachweis aus einem Testzentrum gilt für 
24 Stunden. Weitere Hinweise dazu finden Sie auf folgender Homepage: 
https://www.coronavirus.sachsen.de. 
Personen die diese Nachweise nicht erbringen können haben die Möglichkeit, sich im 
BEL telefonisch oder per Video-Chat beraten zu lassen. Bitte vereinbaren Sie hierfür 
vorab einen Termin. 

 
2. Beim Betreten und Verlassen des BEL gilt grundsätzlich die Maskenpflicht. Ebenso ist 

beim Verlassen des eigenen Platzes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 

3. Nach Eintritt sind die Hände zu desinfizieren oder gründlich zu waschen. 
Desinfektionsmittel und Seife werden von BEL bereitgestellt. 

 
4. Bitte betreten Sie unsere Räume nicht, wenn Sie unter Erkältungssymptomen oder 

Symptomen, die für SARS-COV-2 typisch sind, leiden. Ebenso bitten wir Sie auf einen 
Besuch im BEL zu verzichten, wenn Sie in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einer Person 
hatten, die nachweislich mit Corona infiziert ist oder war. Für diesen Fall bieten wir 
telefonische oder Online-Beratung an. 

 
5. Wir sind verpflichtet, die Kontaktnachverfolgung sicher zu stellen. Bitte registrieren Sie 

sich dafür bei Ankunft über eine Corona App oder hinterlegen Sie Ihre Kontaktdaten 
(Name, Vorname, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse, Datum und Zeitraum des 
Treffens). Die Daten werden streng vertraulich behandelt und nach einem Monat 
vernichtet.   
 

6. Sollte es während ihres Aufenthaltes zu einer Infektion kommen, sind die betreffenden 
Besucher:innen dazu verpflichtet, dies dem BEL und dem zuständigen Gesundheitsamt 
unverzüglich mitzuteilen. Die Kontaktdaten der Besucher:innen werden dann von BEL 
umgehend an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. 
 

7. Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist der jeweilige Berater oder 
die Beraterin. 

 
 
Hygienebeauftragte BEL: Nicole Zimmer: n.zimmer@bel.jetzt 

 
 
 
Stand: 25.11.21 
 
 

https://www.coronavirus.sachsen.de/

