
Hygiene Konzept der Kolpingjugend Ascheberg für den 04.10.2020 

Allgemeine Regelungen:   

- Alle Teilnehmenden müssen sich in eine Rückverfolgungsliste eintragen. Diese

Daten werden 4 Wochen vorgehalten.

- Alle Teilnehmenden achten auf regelmäßige Handdesinfektion. Entsprechende

Möglichkeiten werden angeboten.

- Teilnehmende mit Atemwegsinfektion oder Verdacht darauf sind von der Teilnahme

ausgeschlossen.

- Der Mindestabstand von 1.5m ist zu jeder Zeit, auch vor den Einrichtungen einzuhalten. Bei

Personengruppen bis maximal 10 Personen kann auf den Mindestabstand und das Tragen

von Mund-Nase-Schutz verzichtet werden.

Diese festen Bezugsgruppen sind die Gruppen, in denen ihr die Spieleshow bestreitet. Zu

den anderen Gruppen/ Teilnehmenden ist ein Mindestabstand von 1.5m einzuhalten.

- Sind die 1.5m nicht einzuhalten, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Pflicht. Innerhalb

von Gebäuden ist das Tragen immer verpflichtend, ausgenommen ist das Sitzen am eigenen,

festen zugewiesenen Platz.

Verhalten während der Programms: 

- Innerhalb der Bezugsgruppe muss kein Mindestabstand verpflichtend eingehalten werden,

dennoch sollte näherer Kontakt vermieden werden.

- Die Bestuhlung für die Spieleshow wird so gestaltet, dass der Mindestabstand eingehalten

wird. Am eigenen Platz darf die Maske abgesetzt werden.

Verhalten während der Mahlzeit: 

- Auch im Speiseraum müssen die geltenden Abstandsgebote eingehalten werden.

- Die Mahlzeiten werden innerhalb der Bezugsgruppe eingenommen. Jede Bezugsgruppe

bekommt einen Tisch zugewiesen. Jede Gruppe erhält ihr eigenes Buffet.

Verhalten während des Lagerfeuers: 

- Der Bereich um das Lagerfeuer wird aufgeteilt für die einzelnen Bezugsgruppen. Bittet

haltet euch nach Möglichkeit nur innerhalb des Bereichs auf.

- Sollte der Mindestabstand nicht gewährleistet werden, muss ein Mund-Nase-Schutz

getragen werden.

- Das Zubereiten von Speisen am Lagerfeuer, auch selbst mitgebrachte Speisen, ist

ausdrücklich untersagt.

Rechtliche Grundlage: 

- Diesem Hygiene Konzept liegt die aktuelle Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der Fassung

vom 30.09.2020 zu Grunde.

- Für alle Angebote der Jugendverbandsarbeit gelten prinzipiell die Bedingungen nach §7

CoronaSchVO NRW. Es gelten also die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen und

die Notwendigkeit der Rückverfolgbarkeit (§1, § 2, § 2a und § 2b, § 7), die eingehalten

werden müssen.

- Soll es bei den Veranstaltungen Verpflegung geben, gelten die Regelungen für Gastronomie

nach §14 bzw. §15 CoronaSchVO und die entsprechende Anlage zu Hygiene- und

Infektionsschutzstandards Abschnitt I.
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