
Hygienekonzept Ev. Kirche Niederkassel 

für die Kinder- und Jugendarbeit 

 

Maßnahme Umsetzung 
Ankunft o im Innenhof auf Abstand stehen & auf Einlass warten 

Empfang o im Innenhof 
o Anmeldung über eine Anwesenheitsliste  

Einlass o Einzeln 

Handhygiene o Die Teilnehmer waschen oder desinfizieren sich die Hände: 
- nach Ankunft  
- am Ende 

o nach der Toilette 
o vor & nach dem Essen 
o nach Pausen 
o nach dem Husten / Niesen 

Verhaltensregeln o Eltern über das Hygiene-Konzept informieren 
o Teilnehmer/innen vor Ort belehren 
o Schilder aufhängen (Hand-Hygiene, Hust-/Niesetikette) 

Mindestabstand o Einhaltung von 1,5 m 

Mund-Nasen-
Bedeckung 

o Wenn der Abstand von 1,5 m nicht sicher gewährleistet 
werden kann, wird eine Mund-Nasen-Bedeckung 
empfohlen. 

o Für Teilnehmende, die keine Maske bei sich tragen, liegen 
Einweg-Masken bereit.  

Gruppeneinteilung o Bei größeren Gruppen von mehr als 20 Teilnehmenden 

sind feste Bezugsgruppen zu bilden. Diese festen Be 
zugsgruppen 
(Richtwert ca. 20 Teilnehmende) gelten für diese 
besonderen Angebote als Personengruppen 
nach § 1 Absatz 2 Nr. 5 CoronaSchVO, in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden muss. 

Rückverfolgbarkeit o Es liegen für jede Veranstaltung Namen und Adressen/ 
Telefonnummern vor, um die Rückverfolgbarkeit zu 
gewährleisten 

o Bei festen Sitzplätzen wird ein Sitzplan erstellt 

Aufenthaltsräume o regelmäßige/stetige Belüftung durch geöffnete 
Fenster/Türen 

o Eine Stunde vor Beginn einer Veranstaltung werden  die 
Heizungen abgestellt.  

o regelmäßige Reinigung 
o Spielgeräte & Zubehör werden sofort nach der Benutzung 

gereinigt / desinfiziert. 

Arbeitsmaterial o Die Teilnehmer nutzen möglichst ihre persönlich 
zugewiesenen Arbeitsmittel, die auf den Plätzen verteilt 
liegen und bringen darüber hinaus einige 
Arbeitsmaterialien selbst mit (Mäppchen, Stifte, Kleber, 
Schere, etc.)  

o Arbeitsmittel und Arbeitsmaterialien, die von mehreren 
Personen genutzt werden müssen, werden häufiger gereinigt - 
ggf. nach der Nutzung desinfiziert  

Aktivität o Bei Bewegungsaktivitäten gewährleistet unser Format, dass 
die Teilnehmenden den Mindestabstand einhalten können 



o Aktivitäten mit unmittelbarer Körpernähe werden vermieden 

Musikalische Angebote o Singen und Musizieren finden nur draußen statt bei einem 
Mindestabstand von 2 m. 

Verpflegung Möglichkeiten: 
o Lunchbox mitbringen, gemeinsame Einnahme als Picknick 
o Kochen und servieren für jede Person, die einen festen 

Sitzplatz hat 

o In Buffet-Form: die Teamer bedienen, die TN halten 
Abstand wenn möglich  

Raum verlassen o Die Teilnehmer verlassen, wenn möglich, zeitversetzt bzw. 
mit Abstand den Raum  

Sanitäranlagen o Die sanitären Einrichtungen werden regelmäßig gereinigt, ggf. 
nach direkter Benutzung reinigen 

Krankheitssymptome o Teilnehmer mit akuten, nicht geklärten 
Atemwegserkrankungen oder erhöhter Körpertemperatur 
bleiben zuhause 

Regelbruch o Teilnehmende, die sich nicht an die Hygiene- und 
Abstandsregeln halten, werden ausgeschlossen. 

Erste Hilfe-Maßnahmen o werden entsprechend der Verletzung behandelt 
 o  
 o  

 

 

 

 

 


