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 Zugang zum Gelände 
Der Zugang zum Gelände erfolgt über den Eingang an der Fröbelstraße, der Eingang an der 
Prenzlauer Allee ist geschlossen. 
 

 Zugang zum BVV-Saal im Haus 7 
Wegen der Bauarbeiten im Haus 7 muss das kleine Treppenhaus (TRH2) genutzt werden. Das 
kleine Treppenhaus ist der mittlere Zugang im Haus 7. Da das Treppenhaus sehr schmal ist wird 
gebeten auch hier die Abstände zu wahren. 
Ein barrierefreier Zugang ist über den Aufzug in Haus 5 gegeben. Die Zuwegung über den 
Baustellenflur in der 1. Etage durch das Haus 7 wird gewährleistet.  
Das Behinderten WC neben dem BVV Saal (Bühne) ist gereinigt und funktionstüchtig. Des 
Weiteren können die Toiletten im Haus 5 benutzt werden. 
 

 Teilnahmeregelung an Ausschusssitzungen 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zur Wahrung des Infektionsschutzes bestehen veränderte  
Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der BVV. Insbesondere sind die vorgeschriebenen 
Abstandsregeln in der Sitzordnung zu ermöglichen und einzuhalten. Der größtmögliche Schutz 
vor dem Coronavirus macht eine Platzbegrenzung für Gäste der Ausschusssitzung erforderlich. 
 

 Anmeldepflicht für Gäste 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Presservertreter können sich per E-Mail (bvv-
buero@ba-pankow.berlin.de) anmelden, Anmeldeschluss ist am Tag vor der Ausschusssitzung. 
Die Teilnahme als Gast an der Ausschusssitzung ist nur möglich, wenn eine Teilnahmezusage 
vom Büro der BVV erteilt wurde. 
Zu Beginn der Ausschusssitzung sind Gäste ggf. gebeten, sich entsprechend auszuweisen und ein 
Kontaktzettel auszufüllen und dem Ausschussvorsitzenden abzugeben. Dieser soll zur schnellen 
Ermittlung einer möglichen Infektionskette im Verdachtsfall einer Ansteckung mit dem Coronavirus 
dienen und wird nach Ablauf der angenommenen Inkubationszeit von 14 Tagen vom BVV-Büro 
vernichtet.  
 

 Gaststatus gilt auch für Bezirksverordnete und Bürgerdeputierte 
Auch Bezirksverordnete bzw. stellv. Bürgerdeputierte, die außer den ordentlichen Mitgliedern des 
Ausschusses an den jeweiligen Sitzungen teilnehmen möchten, müssen sich zuvor als Gast 
anmelden und eine Teilnahmezusage erhalten haben. 
 

 Mitarbeiter/innen der Verwaltung 
Die Mitglieder des Bezirksamts sind gebeten, sich von höchstens einem/einer Mitarbeiter/in der 
Verwaltung als Gast in den Ausschuss begleiten zu lassen (ggf. kann im Verlauf einer Sitzung 
gewechselt werden). Die begleitenden Mitarbeiter sind dem Büro der BVV anzuzeigen. 
 

Stand: 16. April 2020 


