
 

Corona-Update #4 - 01.05.2020 
 

Liebe Community, 

 

es juggelt wieder im HUB. Und ab Montag wieder ein Stückchen mehr. Dann trefft ihr wieder 

ein vertrautes Gesicht am Front Desk. Maxi ist zwischen 9 und 14:30 Uhr für euch da und freut 

sich auf einen Plausch (mit dem nötigen Abstand - ist klar). Am Donnerstag und Freitag 

übernimmt ihre Tandem-Partnerin Simone. Silvia ist immer montags, mittwochs und freitags 

nachmittags da. Habt ihr Fragen außerhalb dieser Zeiten, postet sie einfach in unsere 

Slack-Gruppe.  
 

Ihr könnt wieder zu den normalen Zeiten (9-18 Uhr) arbeiten, wer einen Schlüssel hat auch 

länger. Wir haben die Tische so arrangiert, dass alle mit ausreichend Abstand arbeiten können. 

https://join.slack.com/t/jugglehub/shared_invite/zt-4i6ni69h-qtqijPLWUqDpaJmVh9ogBQ


Zudem stehen euch die Meetingräume zur Verfügung, wenn sie nicht gebucht sind. Ob sie frei 

sind, seht ihr im Cobot-Buchungskalender. Oder fragt einfach am Front Desk.  

 

Apropos Buchungen: juggleHUB-Mitglieder bekommen ab sofort und voraussichtlich noch bis 

Ende des Jahres auf alle Raumbuchungen satte 40% Rabatt. Nicht-Mitglieder zahlen 20% 

weniger. Irgendwas Gutes muss diese ganze Corona-Geschichte schließlich haben, oder?  

 

Wichtige Info für alle Mitglieder mit Business Adresse OHNE Postweiterleitung: Bitte holt ab 

Montag eure Post wieder im Hub ab. Oder bucht euch die Weiterleitung dazu (per Cobot oder 

Mail an mail@jugglehub.de).  

 

Ebenfalls ab Montag werdet ihr endlich auch wieder ein paar kleine Köpfe durch den Hub 

huschen sehen. Wir starten die Betreuung in festen Kleingruppen von 3 Kindern. Natalia, Igor 

und Karla sind unsere Childcare-Heroes - gebt ihnen ein socially distanced High-Five!  

 

Nach wie vor bitten wir euch zu eurem Schutz und dem eurer Coworker*innen, euch an unsere 

Hygiene-Regeln zu halten:  

 

1. Bitte vermeidet öffentliche Verkehrsmittel, wenn möglich, und nutzt das Fahrrad 

oder kommt zu Fuß. 

2. Bitte wascht als erstes eure Hände gründlich mit Seife im Bad (nicht in der 

Küche).  

3. Bitte achtet darauf, dass nur eine Person pro Tisch sitzt. 

4. Bitte wascht euer Geschirr nicht per Hand habt, sondern stellt es in den 

Geschirrspüler. Wir stellen diesen regelmäßig an. 

5. Wenn ihr den Space verlasst, desinfiziert bitte euren Tisch und die Armlehnen. 

Desinfektionsmittel und Tücher stehen auf dem Front Desk.  

6. Das Tragen einer Maske ist freiwillig. Wenn ihr könnt und wollt, nutzt gern diese 

Möglichkeit, um andere zu schützen.  

7. Mitglieder mit einem Fix Desk stimmen sich bitte auf dem Slack-Kanal 

#fixdeskgang ab. Bitte gebt uns Bescheid, sollte es zu eng bei euch werden.  

 

Updates schicken wir euch per E-Mail und posten sie auf Slack und Facebook.  
 

Welcome back, jugglers of the world <3 

 

Eure juggle-Crew Barbara, Gabi, Simone, Tais, Maxi, Igor, Rita, Natalia, Karla, Katja und Silvia 

 
 

https://join.slack.com/t/jugglehub/shared_invite/zt-4i6ni69h-qtqijPLWUqDpaJmVh9ogBQ
https://www.facebook.com/groups/210788363177326/?source_id=931177196955876


 


