
Hygienekonzept Seminar Aufsichtspflicht im Jugendtreff FLIP Hallstadt

Grundsätzlich gilt das aktuelle Hygienekonzept des FLIP.

Zusätzlich werden vom KJR folgende Maßnahmen getroffen:

 Die Anzahl an Personen bei der Schulung (15 inkl. Referent) liegt deutlich unterhalb 
der durch die Raumgröße gegebenen Maximalzahl.

 Speisen und Getränke werden nicht ausgegeben.
 Maskenpflicht (MNS oder OP-Maske), wenn kein Mindestabstand von 1.5m möglich 

ist
 FFP2-Maskenpflicht für Referenten, wenn kein Mindestabstand von 1.5m 

eingehalten werden kann
 Die Räume müssen ausreichend gelüftet (mindestens fünf Minuten alle 20 Minuten)

und Tische und Arbeitsmaterialien nach Nutzung gereinigt und desinfiziert werden.
 Teilnemer:innen und/oder Mitarbeiter:innen, die SARS-CoV-2-kompatible 

Symptome (v. a. respiratorische Symptome jeder Schwere, unspezifische 
Allgemeinsymptome, Geruchs- und/oder Geschmacksbeeinträchtigungen) 
und/oder nachweislichem Kontakt zu COVID-19-Erkrankten innerhalb der letzten 14 
Tage hatten, müssen von allen Angeboten mit der Möglichkeit des Kontakts zu 
anderen Personen ausgeschlossen werden. 

ZUGANG

 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, sind nicht zugelassen
 Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen
 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu COVID-19-Erkrankten hatten,

sind nicht zugelassen
 Beim Betreten und Verlassen sowie beim Besuch der Toiletten muss Mund-Nasen-

Schutz getragen werden
 Jedes Kind bekommt beim Ankommen und bei der Einnahme von Mahlzeiten einen 

festen Platz zugewiesen
 Abstand zwischen den Teilnehmern mindestens 1,5 m. Wo dies nicht gewährleistet 

werden kann muss ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz oder OP-Maske getragen 
werden.

 Schilder mit Hinweisen zu Abstands- und Hygieneregeln

VOR ORT

 Keine Ausgabe von Speisen
 Möglichkeiten zum Händewaschen vorhanden (Toilettenräume)
 Desinfektion der Arbeitsmaterialien vor und nach der Ausgabe durch Betreuer
 Verzicht auf Ausgabe von Blöcken, Stiften und Infomaterial
 Regelmäßiges Lüften, mindestens 1 mal pro Stunde für 10 Minuten
 FFP2-Maskenpflicht für Betreuer, OP-Maske oder Mund-Nasen-Schutz für TN

MAXIMALE PERSONENZAHL

 Maximalzahl an Personen: 15



HUSTENETIKETTE

 Beim Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu wahren, sich möglichst 
wegzudrehen und in die Armbeuge/ein Papiertaschentuch zu husten und zu niesen,
das anschließend entsorgt wird.   

 Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten sind gründlich die Hände zu 
desinfizieren/waschen.

RISKIKOGRUPPEN

 Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen auf die möglichen Gefahren 
durch die Teilnahme an der Veranstaltung hingewiesen werden.   

 Nehmen Personen einer Risikogruppe nach erfolgter Belehrung dennoch freiwillig 
an der Versammlung teil, so handeln sie vollumfänglich in eigener Verantwortung 
und Haftung.

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/  
Risikogruppen.html 

VERSTÖẞE

 Sollten sich Personen wissentlich gegen die vorgegebenen Regeln verhalten, 
werden diese von der Veranstaltung ausgeschlossen.
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