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Corona-Richtlinien für die 
Nutzung des Streikhauses
An alle Arbeitsgruppen des Streikhauses und Gruppen, die das Haus nutzen. 

Juhee, das Streikhaus ist wieder geöffnet! Wir wollen möglichst versuchen die Ansteckungsgefahr 
klein zu halten. Wie wir das anstellen, liest du hier:

Sitzungen sollten wenn möglich im Garten stattfinden und nicht im Haus drin. Damit sich nicht zu viele 
Gruppen im Garten in die Quere kommen, sollen Gruppen trotzdem einen der beiden Sitzungsräume 
buchen. Auch sonst soll das Raumnuztungstool wieder gebraucht werden. 
Auch wenn Sitzungen wieder im Haus stattfinden, sollte es immer die Möglichkeit geben, auch vir-
tuell teilzunehmen. Für jede Sitzung soll ein Kontakt angegeben werden, wo Menschen sich melden 
können, wenn sie teilnehmen möchten, aber sie nicht physisch teilnehmen wollen oder können.
Es ist uns wichtig, dass der Garten, Terrasse und Gemeinschaftsraum keine exklusiven Räume 
werden. Garten und Terrasse sollen wie der Gemeinschaftsraum zugängliche Räume bleiben, wo 
Leute verweilen können. Es sollen, wenn es das Wetter zulässt, im Gemeinschaftsraum und auf 
der Terrasse daher keine SItzungen stattfinden (ausser die Haussitzungen und die Streikkollektiv-
vernetzungstreffen!) Um zu verhindern, dass Leute sich unwohl fühlen, fänden wir es schön, wenn in 
den Treffen im Streikhaus explizit danach gefragt wird, ob die anwesenden Personen sich wohl 
fühlen, was für sie angenehm ist und was nicht. Wenn ihr trotzdem das Gefühl habt, Leute nehmen 
zu wenig Rücksicht, oder ihr euch selber unwohl fühlt, kommt auf uns zu.

Erreichen könnt ihr uns via Awareness-Briefkasten im Eingangsraum. Schreibt eure Anliegen auf 
einen Zettel, es ist gut möglich dies anonym zu tun!

Bei der Benutzung eines Raumes, sei es für Sitzungen, im Atelier oder im Bewegungsraum, bitte 
achtet euch auf die folgenden Empfehlungen. Diese sind auch auf bemalten Schildern an den Türen 
aller Räume angebracht:

1. Hände oft desinfizieren, es hat in jedem Raum ein Desinfektionsmittel.
2. Oberflächen und Türklinken desinfizieren nach der Benutzung.
3. Ab und zu Fenster öffnen (Jedoch wenn ihr den Raum verlässt gerne wieder schliessen).
4. Ab und zu Schlüssel desinfizieren (mit den vorhandenen Sprays) 

Wir sind auf die Mitarbeit von allen angwiesen!    

Der Gemeinschaftsraum und die WC’s erfordern ein bisschen mehr Eigeninitiative! Die oben ge-
nannten Punkte sollten natürlich auch dort beachtet werden! Achtet euch also darauf, dass ihr viel-
leicht ab und zu die benutzten Oberflächen und Türklinken (wie auch bei den Kühlschränken und in 
der Küche) reinigen wollt!

Anzahl Personen in den jeweiligen Räumen
Wir beziehen uns auf die Empfehlungen des BAG, wonach sich maximal 1 Person pro 4m² aufhalten 
darf. Auf der nächsten Seite findest du die Zahlen für die mögliche Belegung der einzelnen Räume des 
Hauses.
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Erdgeschoss
Eingangsbereich: 3
Gemeinschaftsraum: 20
Bar: 3
Küche: 2 
Bibliothek: 3 (bitte desinfizier deine Hände, be-

vor du die Bücher durchblätterst...)
Gratisladen: 5 
WCs: 1
Bereich vor Wcs: 1
Terrasse: 5 
Garten: 150

UG
Getränkelager: 1 
Velowerkstatt: 2 
Musikraum: 5 

1. Stock
Bewegungsraum: 12
Safer Space: 4
Sitzungszimmer Commandante Ramona: 8
Sitzungszimmer Harriet Tubman: 6
Büro & Raum mit Material (Transpis, Flyer, …): 5

2. Stock
Atelier: 6 (noch nicht wirklich benutzt, bitte mit 

AG Atelier kommunizieren)
Chillout Raum im Dachstock: 4  
Abstellraum im Dachstock: 4


