
 
 

Das müssen wir beachten – darauf wollen wir achten! Mitarbeiter 
(Bei Rückfragen wendet euch an Friedeman.Rau@gmx.de  0711 3167450)  (Stand 02.11.2020)

Vorbereitungen: (Stand 02.11.2020)  

 Die Teilnehmer und ihre Eltern sind im Voraus über 
Infektionsschutz und Ablauf zu informieren. 

 Wer: ___________________________________________ 
 Die Räume sind vor der Veranstaltung gründlich zu lüften 
 Wer: ___________________________________________ 
 Darauf achten, dass die Türen offen sind (nicht jeder Türklinken 

anlangen muss)  
 Nach 60 Minuten sind die Räumlichkeiten wieder zu lüften 
  Wenn zwei Gruppen im Haus sind, müssen sie voneinander 

getrennt gehalten werden 
 Zwischen zwei aufeinander folgenden Angeboten müssen 30 

Minuten liegen (Lüften!)  
 Ansammlungen im Außenbereich vor und nach der Gruppenstunde 

sind zu vermeiden!!!  

 Es ist gut, wenn zunächst entsprechend der erwarteten 
Teilnehmerzahl ein Stuhlkreis steht, in den sich alle bis zum 
„offiziellen“ Beginn setzen. Kinder sollen am Anfang nicht 
herumspringen und auch nicht ohne Maske beieinander stehen. 

Die Mitarbeiter gehen bei allen Vorgaben mit gutem Beispiel voran!!! 
 

 
Die Abstandsregelung von 1,5 m ist einzuhalten. Bei den 
Teilnehmern ist auf die Beachtung der Abstandsregelung 
hinzuwirken. Ansammlungen im Außenbereich vor und nach 
der Gruppenstunde sind zu vermeiden. 

 
 
Im Toilettenbereich darf jeweils nur eine Person sein. 
 
 

 

 

Wir begrüßen uns ohne Umarmung und Händeschütteln. 

 
Eine Mund-Nasenbedeckung1 ist bei Betreten des Hauses zu 
tragen bis ein Mitarbeiter es erlaubt, sie abzunehmen. Auf 
Aufforderung eines Mitarbeiters ist sie wieder anzulegen. 
Wir achten auf die allgemeine Hust- und Niesetikette.  
Bei Inzidenz > 50 darf die Mund-Nasenbedeckung nur 
abgenommen werden, wenn der Sicherheitsabstand 
zuverlässig eingehalten werden kann. Wir empfehlen, 
während des ganzen Programm eine Mund-
Nasenbedeckung zu tragen.  

 

Gründliche Handhygiene durch Händewaschen oder 
Händedesinfektion. 
Desinfektionsmittel steht im Foyer und im Untergeschoss 
bereit. Ein Mitarbeiter hilft den Kindern bei der 
Händedesinfektion2 zu Beginn der Gruppenstunde 
 

Nach der Handdesinfektion setzt sich jeder Teilnehmer auf 
einen der Stühle im Stuhlkreis bis ein Mitarbeiter, die 
wichtigsten Verhaltensregeln und wie die Gruppenstunde 
ablaufen wird erklärt. 

 
 

Gemeinsam gesungen werden darf nur mit Mund-
Nasenbedeckung. Bei Inzidenz > 35 verzichten wir auf 
gemeinsames Singen. 

 

                                                           
1 Sollte ein Kind ohne Mund-Nasenbedeckung kommen, so kann ihm eine einfach 

Einmal-Maske (im Foyer vorhanden) gegeben werden. Kinder unter 6 Jahren müssen 
keine Mund-Nasenbedeckung tragen.  

2 Der zeitliche und organisatorische Aufwand, die Kinder einer Gruppe einzeln zum 
Händewaschen zu schicken ist zu groß. Deshalb desinfizieren wir ihre Hände zu 
Beginn. Ein Mitarbeiter sprüht ihnen etwas von dem Mittel auf die Hände und weißt 
sie an es gut einzureiben. Handdesinfektionsmittel steht im Foyer und im unteren 
Flur. Nicht in die Augen sprühen, nicht zum Verzehr… 
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Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wird eine 
Anwesenheitsliste (Datum, Name, Adresse, Telefon) geführt. 
Diese wird nach vier Wochen gelöscht. 
Am besten nehmt ihr eure Teilnehmer Adressliste und notiert 
mit dem jeweiligen Datum, wer da war. (Ein leeres Formular 
für eine Teilnehmerliste findet ihr im Anhang) 

    Wer: _________________________________________ 
 

Mitarbeiter und Teilnehmer, die in Kontakt zu einer mit dem 
Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
können an unseren Veranstaltungen nicht teilnehmen. Ebenso 
Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung 
des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.  
Besonders gefährdete Kinder mit Vorerkrankungen wie z.B. 
Erkrankungen der Lunge, Muskoviszidose, immundepressive 
Therapien, Krebs, Organspenden o. ä. bitten wir zu Hause zu 
bleiben. 
Sollten bei Teilnehmern in der Zeit nach der Gruppenstunde 
Krankheitssymptome auftreten, bitten wir umgehend 
Friedeman.Rau@gmx.de  0711 3167450 zu informieren. 

 

Programm:  

• Achtet darauf, dass ihr genügend Mitarbeiter seid. 

• Plant den Ablauf sorgfältig und sprecht ihn ab. 

• Gut, wenn ein Mitarbeiter klare Anweisungen gibt und die anderen ihn 
unterstützen. 

• Gut, wenn ihr die Gruppe während des Programms nochmals unterteilen 
könnt.  

• Bei jeder Kleingruppe, sollte immer ein Mitarbeiter sein, der auf 
Abstandsregelung etc. achtet.  

• Gegenstände sollten nicht von mehreren Personen in die Hand 
genommen werden, ohne dass die Hände zuvor desinfiziert wurden.  

 
Unter Umständen ist es angesagt, dass ihr euren Kreis in zwei Gruppen 
aufteilt, die sich abwechselnd (14tägig) treffen. 
 

Nach dem Treffen:  

• Darauf achten, dass die Teilnehmer nicht vor dem Haus zusammen 
stehen, sondern nach Hause gehen.  

  Wer: _________________________________________________ 

• Lüften der Räume 
  Wer: _________________________________________________ 

• Desinfektion der Kontaktflächen (Geländer, Türklinken, Lichtschalter etc.) 
Im Sanitärbereich zusätzlich Desinfektion der Toilettensitze und 
Armaturen.   

• Nicht mit dem Handdesinfektionsmittel, sondern mit dem 
Flächendesinfektionsmittel (auf dem Schrank im Damen WC) 

  Wer: _________________________________________________ 

• Feedbackrunde, was es beim nächsten Treffen besonders zu beachten 
gilt. 
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Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Mitarbeiter am _____________  
Bei: (Veranstaltung)______________________________________________________  
Anwesenheitslisten: Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, erfassen wir die Anwesenden in einer Liste mit Vor- und 

Zuname, Adresse und Telefonnummer, um diese bei Bedarf einer mit dem Nachverfolgen von Infektionsketten betrauten Behörde aushändigen 

zu können. Nach Ablauf von sechs Wochen wird die Liste vernichtet. Die Verarbeitung der Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich, der wir unterliegen (Art. 6 DSGVO Abs. 1 Ziff. c)). Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen (Art. 6 DSGVO Abs. 1 Ziff. D)). 

Die erfassten Daten werden wie oben beschrieben verwendet und gesichert aufbewahrt. Die Liste ist nur den Verantwortlichen der Gemeinde 

zugänglich und wird nach vier Wochen vernichtet. Die erhobenen Daten dienen ausschließlich dem o. g. Zweck. 

 

Vor- und Zuname 

 

Adresse Telefon 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

 

  

 

 

  

 
  



 
 

 
Vor- und Zuname 

 

Adresse Telefon 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


