
Hygienekonzept
für eine verantwortungsvolle Gestaltung der Arbeit mit Kindern und Familien 

zu Coronazeiten
im Pfarrsprengel Basdorf-Wandlitz-Zühlsdorf

auf Grundlage der aktuellen Eindämmungsverordnung (23. November 2021)

Stand: 28.11.2021

Generell gilt:
 Soweit es möglich ist, finden die Angebote im Freien statt.
 Die  Teilnehmenden  und  erziehungsberechtigten  Personen  werden  über  das

Hygienekonzept informiert.
 Die leitende Person testet sich regelmäßig vor jeder Zusammenkunft.
 Teilnehmende, die Krankheitsanzeichen zeigen (z.B. Halsschmerzen, Husten, Fieber)

können  nicht  teilnehmen  oder  werden  in  Absprache  mit  einer
erziehungsberechtigten Person nachhause geschickt oder abgeholt.

 Teilnahmeliste
Über jede Zusammenkunft wird eine Teilnahmeliste geführt, die Ort, Datum, Namen
und  eine  Kontaktmöglichkeit  einer  erziehungsberechtigten  Person  oder  der
teilnehmenden Person enthält.
Diese  wird  4  Wochen  in  einem  verschlossenen  Schrank  aufbewahrt
(datenschutzkonform) und dann ungeöffnet vernichtet.

 Regelmäßiges Lüften
Bei Angeboten in Innenräumen wird regelmäßig gelüftet.

Feste Gruppen unter der Woche
 Für Kinder ab dem vollendeten 5. Lebensjahr gilt die 3G-Regelung.
 Der aktuelle Testturnus der Schulen, Mo-Mi-Fr, ergibt eine 3G-Sicherheit für dieses

Angebot. Die schulpflichtigen Teilnehmenden müssen nicht extra getestet sein.
 Kita-Kinder, sollten vor dem Gruppenbeginn, zuhause, getestet werden.
 Im  Rahmen  von  Angeboten  der  Arbeit  mit  Kindern  gibt  es kein

Mindestabstandsgebot und da dieses nicht gilt, auch keine Maskenpflicht.
 Bei  Veranstaltungen  in  Innenräumen  werden  die  aufsichtsberechtigten  Personen

gebeten, die Kinder vor dem Gebäude abzugeben und wieder in Empfang zu nehmen.

Veranstaltungen für Kinder (und Familien) am Wochenende
 Für Kinder ab dem vollendeten 5. Lebensjahr und Jugendliche gilt die 3G-Regelung.
 Teilnehmende ab 18 Jahren müssen einen amtlichen Test vorweisen.
 Im  Rahmen  von  Angeboten  der  Arbeit  mit  Kindern  gibt  es kein

Mindestabstandsgebot und da dieses nicht gilt, auch keine Maskenpflicht.
 Es gibt keine Begrenzung der Teilnehmenden und Haushalte.

Kindergottesdienste
 Da  es  sich  hier  um  eine  Gottesdienstform  handelt  und  kein  Angebot  der

Jugendverbandsarbeit, richten wir uns nach den Verordnungen, die aktuell  für die
Gottesdienste gelten.

 Es wird der Mindestabstand von 1,5m in jede Richtung eingehalten.
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Für Teilnehmende, die zu einem Haushalt gehören, gilt das Mindestabstandsgebot
nicht.

 Alle  Teilnehmenden,  ab dem vollendeten 5.  Lebensjahr,  tragen eine medizinische
Maske, wenn sie sich nicht an ihrem Platz befinden und das Abstandsgebot  nicht
eingehalten werden kann.
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