Hygieneschutzkonzept
für den DPSG Stamm
Herz Marien

Stand: 10.06.2021

Organisatorisches
•

Mit Beginn der Wiederaufnahme von Stammesveranstaltungen wurden die ehrenamtlichen
Leitenden über entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.

•

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt
der Ausschluss von der Veranstaltung.
Gruppenstunden in der Jugendarbeit werden möglichst draußen abgehalten.
In jedem Gruppenraum ist nur eine Gruppe zulässig.

•
•
•

Innerhalb der Stufen werden feste Kleingruppen von max. 10 Personen gebildet. Genesene und
Vollgeimpfte Personen mit einem entsprechenden Nachweis zählen nicht dazu.

•

Bei einer festen Kleingruppe inklusive Leitung entfällt die generelle Maskenpflicht und
Abstandsregelung. Es gilt lediglich eine Abstandsempfehlung. Wenn die Gruppenleitung nicht
fest zu einer Kleingruppe gehört muss sich diese weiterhin an die Maskenpflicht und
Abstandsregelungen halten.

•

Die Kleingruppen dürfen sich untereinander nicht mischen.

•

Innerhalb des Pfarreigebäudes gilt eine FFP2 Maskenpflicht für alle über 14 Jahren. Kinder
unter 14 Jahren müssen einen Medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Stoffmaske
reicht hier nicht aus.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
•

Wir weisen unsere Mitglieder grundsätzlich auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Personen sowohl in geschlossenen Räumen als auch draußen hin. Eine Nicht-Einhaltung des
Mindestabstands ist nur Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen
Kontaktbeschränkungen untergeordnet sind, also z.B. aus dem gleichen Hausstand stammen,
einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen oder innerhalb der Kleingruppe.

•

Auf den Gängen und in den Gruppenräumen der Pfarrei gilt die Maskenpflicht (ggf. FFP2
Maske). Sobald ein Sitzplatz eingenommen wurde entfällt die Maskenpflicht.

•

Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, Umarmungen etc.) ist untersagt.

•

Personen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere, Fieber bzw.
erhöhte Temperatur (ab 38°C), Erkältungssymptome, Geruchs- oder Geschmacksstörungen,
allgemeines Krankheitsgefühl oder Muskelschmerzen aufzeigen oder in den letzten 14 Tagen
bei sich festgestellt haben, wird die Teilnahme an Stammesveranstaltungen untersagt.

•

Grundsätzlich dürfen Angebote ausschließlich von Teilnehmenden ohne
Krankheitssymptomen in Anspruch genommen werden. Bei Auftreten von Erkältungs-bzw.
respiratorischen Symptomen während der Veranstaltung ist der oder die Teilnehmende sofort
vor Ort bis zur Heimfahrt/Abholung einzeln zu betreuen. Sollte bei einem Teilnehmenden eine
Infektion mit COVID-19 nachgewiesen werden, ist umgehend das zuständige Gesundheitsamt
zu informieren, um die weiteren Maßnahmen abzustimmen.

•

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen oder
diese regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und
Einmalhandtücher ist gesorgt.

•

Eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen als auch im Freien gilt, sofern der
Mindestabstand im Ausnahmefall kurzzeitig nicht eingehalten werden kann.

•

In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur
Verfügung.

•

Spielgeräte und geteilte Gegenstände werden gereinigt und desinfiziert. Der Austausch von
Arbeitsmaterialien und das Berühren derselben Gegenstände wird möglichst vermieden. Hoch

frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle vor und nach der Veranstaltung
desinfiziert
•

Geschlossene Räume werden alle 60 Minuten mindestens 10 Minuten gelüftet.

•

Regelmäßige Treffen und Gruppenstunden bestehen immer aus einem festen
Teilnehmendenkreis von max. 10 Personen. Die Teilnehmendendaten (Name und Vorname)
werden auf einer Liste dokumentiert. Eine Weitergabe der Liste an Dritte in einem anderen
Zusammenhang außer der evtl. Meldepflicht ist nicht erlaubt. Die Dokumentation ist so zu
verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter
Schädigung geschützt sind. Im Falle einer Infektion wird das zuständige Gesundheitsamt
informiert. Nach Ablauf von 6 Wochen wird die Liste gemäß Datenschutzgrundverordnung
vernichtet.

•

Das Mitbringen von z.B. Freunden oder anderen externen Begleitern zu Veranstaltungen und
Angeboten ist aufgrund des festen Teilnehmerkreises bis auf weiteres untersagt. Geschwister
oder andere im gleichen Haushalt lebende Personen der Stammesmitglieder bzw. der
Kleingruppe sind davon nicht betroffen.

•

Die mögliche Teilnahme von Schnupperkindern bei Gruppenstunden wird situationsabhängig
von den jeweiligen Stufenleitern entschieden. Die Kinder und deren Eltern müssen rechtzeitig
vor der Gruppenstunde über das Hygienekonzept informiert werden. Auch deren Kontaktdaten
werden auf der Teilnehmendenliste erfasst. Es ist darauf zu achten, dass hier der
Mindestabstand bzw. die Maskenpflicht eingehalten wird.

•

Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch
selbstständig entsorgt.

•

Die Mitglieder werden durch entsprechende Aushänge sowie durch die zuständigen Leitenden
an die Hygieneregeln erinnert.

Maßnahmen vor Betreten der Räumlichkeiten bzw. vor Beginn der Veranstaltung
•

Alle Mitglieder werden auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
hingewiesen.

•

Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung (ggf. FFP2-Maske) ist bei Ankunft und beim Verlassen
sowie auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen.

•

Alle Mitglieder waschen oder desinfizieren sich die Hände gründlich.

•

Handdesinfektionsmittel wird bereitgestellt.

•

Vor Beginn der Veranstaltung werden alle Kontaktdaten ordnungsgemäß erfasst.

Maßnahmen nach Beendigung der Veranstaltung bzw. nach Verlassen des Raumes
•

Es findet keine Gruppenbildung oder eine Durchmischung der Kleingruppen nach Beendigung
der Veranstaltung statt, sofern diese den aktuellen Kontaktbeschränkungen der
Landesregierung widerspricht.

•

Sollte eine weitere Gruppe im Anschluss den Raum nutzen, wird dieser mindestens 15
Minuten gelüftet.

•

Hoch-frequentierte Flächen und Gegenstände (Türklinken, Stühle, Tische, etc.) werden
desinfiziert.

