
Wiederaufnahme des Clubbetriebs 

Sehr geehrte Mitglieder des JC Düsseldorf, 

vielen Dank, dass Sie alle unseren Japanischen Club seit jeher so freundlich 

unterstützen. 

Im Zuge der verschiedenen Lockerungsmaßnahmen hat der JC seit dem 

17.05.2021 den Bibliotheksbetrieb (Ausleihe, Rückgabe, Nutzung der 

Leseräume) sowie den Empfangsservice (Ein- und Austrittsformalitäten) wieder 

aufgenommen. Da außerdem gemäß der NRW-CoronaSchVO vom 28.05.2021 

diverse Lockerungsmaßnahmen durchgeführt werden und ab dem 07.06.2021 

für die Stadt Düsseldorf die Stufe 2 der Lockerungsmaßnahmen gilt, sind die 

Aktivitäten der einzelnen Abteilungen, Unterclubs und Kurse teilweise wieder 

möglich geworden. 

Bezüglich der Wiederaufnahme der Aktivitäten der einzelnen Abteilungen, 

Unterclubs und Kurse muss auf die Umsetzung der Abstands- und 

Hygienemaßnahmen geachtet werden. Daher möchten wir die Wiederaufnahme 

schrittweise vorantreiben, indem wir zum einen die Aktualisierungen der 

CoronaSchVO genau im Auge behalten und zum anderen mit den 

Abteilungsleiter/innen sowie den Vertreter/innen der Unterclubs und Kurse 

Rücksprache bezüglich der konkreten Maßnahmen halten. Weiterhin ist zu 

beachten, dass gemäß der aktuellen CoronaSchVO die Aktivitäten der Kultur- 

und der Unterhaltungsabteilung, sowie der Hallensport, nur für Personen mit 

einem Nachweis über vollständige Impfung, Genesung oder einen Negativtest 

zulässig ist. Wir bitten Sie um Verständnis. 

Die Nutzung der JC-Bibliothek und des Empfangsservices ist auch ohne die 

oben genannten Nachweise möglich. 

Da es notwendig ist, die durch die Verordnung vorgegebenen 

Hygienemaßnahmen zu beachten, bitten wir Sie – wobei wir uns für die 

Unannehmlichkeiten entschuldigen – diese Regeln auch weiterhin zu befolgen. 

Auf unserer Homepage werden wir die Informationen des Japanischen 

Generalkonsulates zur aktuellen Lage und den Maßnahmen bezüglich des 

Corona-Virus in NRW zu gegebener Zeit veröffentlichen. 

Wir wünschen Ihnen allen von ganzem Herzen, dass Sie gesund bleiben. 

Vizepräsident des JC, Tomoaki Kumagai 

Vizepräsident und Leiter der Verwaltungsabteilung des JC, Takeshi 

Hiraiwa  

04.06.2021 



 

 

 

Nutzung der JC-Räumlichkeiten: Darum bitten wir Sie 

Wir bitten herzlich um Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Hygienemaßnahmen bei der Nutzung unserer Räumlichkeiten. 

 

1. Öffnungszeiten Japanischer Club: 

Mo-Sa  10:00-18:00 Uhr 

 

2. Hygienemaßnahmen bei der Nutzung der JC-Räumlichkeiten: 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen werden wie im 

Folgenden beschrieben umgesetzt. 

（1） Der Zugang zu den Vereinsräumlichkeiten wird reguliert. 

Er ist auf maximal 20 Personen beschränkt. 

（2） Mitglieder müssen beim Betreten der Vereinsräume einen Mund-  

und Nasenschutz tragen. 

（3） Ferner müssen sich die Mitglieder beim Betreten der 

Vereinsräume zunächst die Hände gründlich waschen und desinfizieren. 

（4） Die Mitglieder müssen am Empfang  

• ihren Namen sowie Mitgliedsnummer und Kontaktdaten in ein 

Register eintragen. (Falls es zu einem Infektionsfall unter den 

Nutzern kommen sollte, können so andere Vereinsmitglieder 

schnell darüber informiert werden.) 

 

• neben dem Mitgliedsausweis ein Ausweisdokument zum 

Nachweis der Identität vorlegen. 

 

（5） Jeder Raum hat eine ausgewiesene Anzahl an maximal zugelassen 

Benutzern. Sollte diese Zahl erreicht sein, bitten wir Sie vor dem Raum 

zu warten, bis der Zutritt wieder möglich ist. 

（6） Am Empfang kann sich jeweils nur 1 Vereinsmitglied (bzw. ein 

Vereinsmitglied in Begleitung 1 Kindes) aufhalten. Sollten mehrere 

Mitglieder gleichzeitig die Rezeption nutzen wollen, bitten wir Sie, sich 

wie an einer Supermarktkasse anzustellen. 

（7） Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand zu den Mitarbeiterinnen am 

Empfang.  

（8） Kontaktvermeidung am Empfang: 

Für die Übergabe von Mitgliedsausweis, Ausweisdokument oder 



Bibliothekskarte wird ein Zahlteller bereitgestellt. 

（9） Einrichtung der Leseräume: Wenn Sie die Leseräume nutzen, 

halten Sie bitte zu anderen Personen 1,5 Meter Abstand, 

（10）Lektüre von Zeitungen: 

Der Salon (Fernseh-, Zeitungs- und Zeitschriftenzimmer)  

          kann nur von maximal 2 Personen gleichzeitig genutzt werden. Der  

     Fernseher kann höchstens eine Stunde genutzt werden. 

（11） Mitgliedern mit Erkältungsbeschwerden und/oder Husten wird 

das Betreten der Vereinsräume nicht gestattet. 

（12）Das Essen und Trinken in den Vereinsräumen ist nicht erlaubt. 

（13） Der PC im hinteren Bibliothekszimmer kann höchstens eine 

Stunde genutzt werden. 

  (14) Alle Räume und Tische, sowie die Türgriffe der Toiletten und des 

Eingangs werden regelmäßig desinfiziert. 

 

3. Aktivitäten der verschiedenen Abteilungen: 

Die Wiederaufnahme der Aktivitäten der verschiedenen Abteilungen 

erfolgt unter Rücksprache mit den Abteilungsleiter/innen und der 

Beachtung der AHA-Regeln gemäß der aktuellen NRW-CoronaSchVO. 

 

4. Aktivitäten der Unterclubs und Kurse: 

Bezüglich der Aktivitäten der Unterclubs und Kurse werden die 

folgenden Maßnahmen durchgeführt: 

 

(1) Einwilligungserklärung zu Hygienemaßnahmen: Wir bitten die   

Vertreter/innen der Unterclubs, Einwilligungserklärungen zu 

Hygienemaßnahmen vorzulegen. Bitte weisen Sie vor der Aktivität die 

Teilnehmer/innen in die Hygienemaßnahmen ein. 

 

(2) Sammeln und Aufbewahren personenbezogener Daten: Vor der 

Aktivität holen Sie bitte die Einwilligungserklärungen aller 

Teilnehmer/innen zur Sammlung und Aufbewahrung ihrer 

personenbezogenen Daten ein. Das Formular senden wir den 

Vertreter/innen der Unterclubs. Bitte reichen Sie die 

Einwilligungserklärungen gesammelt in der JC-Geschäftsstelle ein. 

 

(3) Bitte reichen Sie nach Beendigung der Aktivität eine Teilnehmerliste 

ein. Das Formular senden wir Ihnen zu. 

 

(4) Wenn Sie die JC-Mehrzweckhalle oder eine Sporthalle nutzen, 

beachten Sie, dass gemäß der NRW-CoronaSchVO alle Teilnehmer/innen 



jedes Mal vorher einen Nachweis über vollständige Impfung, Genesung 

oder einen Negativtest vorlegen muss. Außerdem bitten wir Sie um 

Einhaltung der AHA-Regeln. Gegebenenfalls muss die Teilnehmerzahl 

beschränkt werden. 

 

(5) Vor und nach dem Training lüften Sie bitte den Raum, und nach dem 

Training desinfizieren Sie bitte die genutzten Flächen, Tische, Stühle, das 

Klavier und die Geräte. Im JC stehen Seife und Händedesinfekionsmittel 

am Eingang und in den Toiletten für Sie bereit, aber für die Desinfektion 

der von Ihnen benutzten Gegenstände bringen Sie bitte eigenes 

Desinfektionsmittel sowie Einmalhandschuhe und Masken mit. 

Bitte reinigen und desinfizieren Sie alle Gegenstände oder 

Musikinstrumente, die Sie mitgebracht haben, selbst. 

 

5. Sonstiges 

Für Bücher, die aufgrund der temporären Schließung des Vereins nicht 

rechtzeitig zurückgegeben werden konnten, wird (bis Ende Juni) keine 

Verspätungsgebühr erhoben.  

 

 

 

 


