
Repaircafé Frankfurt Rödelheim    im Auguste Oberwinter Haus 

Der Frankfurter Verband trägt die Verantwortung für die Durchführung der Repaircafé 

Veranstaltung und die Umsetzung sowie Einhaltung ihres Schutz- und 

Hygienekonzeptes.  

Auch wir wollen dazu beitragen, die COVID-19-Pandemie einzudämmen und zu 

stoppen. 

Alle Anwesenden – Repaircafé Team und Gäste – verpflichten sich zur Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzeptes. 

Alle Auflagen richten sich nach den aktuell geltenden Vorgaben des Frankfurter 

Verbandes.  

Im Allgemeinen gelten die sog. AHA-Regeln: Abstand – Hygiene – med. Atemmaske. 

Alle Personen sind angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf 

ein Minimum zu reduzieren und einen Mindestabstand zwischen 2 Personen von 

1,5 m einzuhalten. 

Das AOH stellt vor Ort Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe bereit.  

Arbeitsflächen, Werkzeug werden regelmäßig desinfiziert. 

Bei den reparaturbedürftigen Dingen erfolgt dies durch die Besucher und vor Ort. 

Das Kontaktdatenformular ist selbstverständlich vollständig auszufüllen. 

Teilnahme am Repaircafé (15h – 17:30h) 

Zur Teilnahme ist die vorherige, schriftlicher Anmeldung per Mail erforderlich und 

entweder 

-  eine  Bescheinigung über einen negativen COVID-19-Schnelltest, max. 24 Std. alt 

-  ein Impfnachweis   (vollständige, 2malige Impfung + 14 Tage) 

- eine ärztliche Bescheinigung über die vollständige Genesung nach einer COVID-

19-Erkrankung/max. 6 Monate alt. 

Kann keiner dieser Nachweise vorgelegt und/oder ist keine Bestätigungsnummer 

per eMail Rückmeldung erfolgt, erhält die Person keinen Zutritt zum 

Repaircafé. 

Auch mit Bestätigung besteht kein Anspruch auf tagesgleiche Reparatur. 

  



Aufenthalt im Freien 

Es gelten die aktuellen Regeln des Frankfurter Verbandes und des AOH; für den 

Aufenthalt im Freien. Ist es ggf. nicht möglich, den nötigen Abstand von mind. 1.5m 

einzuhalten, ist ein Mund-Nasenschutz (medizinische Maske oder FFP2-Maske) zu 

tragen. 

Das Repaircafé Team muss entweder vollständig geimpft oder genesen sein 

und ist aufgefordert, sich bei Betreten des Gebäudes die Hände zu desinfizieren. 

Händewaschen mit Seife ist in den sanitären Räumen möglich und während  des 

Aufenthalts in den Räumen einen Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu tragen. Die 

Maskenpflicht besteht mind. bis zur Einnahme eines Sitzplatzes. Das Tragen von 

Gesichtsschilden ist nicht als ausreichender Schutz vor Infektionen anerkannt und ist 

daher nicht gestattet. 

Anmeldung, Wartebereich und Reparatur-Stationen 

sind mit ausreichend Abstand zueinander verteilt. Die defekten Geräte sind an der 

Anmeldung zusammen mit den erforderlichen, vollständig ausgefüllten  Formularen 

abzugeben und der Hof bzw. bei Regenwetter der Flurbereich der 

Früherkennungsstelle, dienen als Wartebereiche. Getränke dürfen nur sitzend 

eingenommen werden. Für regelmäßigen Luftaustausch wird gesorgt (Fenster 

kippen, regelmäßiges Stoßlüften). 

Gesundheitsschutz 

Person mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen und Personen mit 

unspezifischen allgemeinen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere dürfen 

nicht am Repaircafé teilnehmen. Wir erwarten von allen Betroffenen einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen bekannten Risiken! Für den Fall einer 

nachträglich infizierten COVID-19-Erkrankung wird die Identifikation über die 

Kontaktdaten gewährleistet. Diese verbleiben beim AOH. Sie dienen gleichzeitig als 

Nachweis für statistische Zwecke. 

Stand:  Juli 2021 

Aktuelle und weitere Informationen 

Für weitere Informationen, bzw. zur Anmeldung zum Repaircafé senden Sie ein Mail 

an: 

repaircafe-roedelheim@gmx.de 
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