Übergreifendes Raumnutzungshygienekonzept im
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem
direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann
mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, sowie über
die Aerosole (beispielsweise in der Atemluft) eine Übertragung möglich. Für die Zeitdauer der
Corona-Pandemie gilt folgender Hygiene-Plan. Sollten sich Anforderungen an die Hygiene ändern,
werden sie schnellstmöglich in den Plan eingearbeitet.
Die selbständigen Kursleiter*innen und Ehrenamtlichen, die in unserem Zentrum tätig sind, sind sich
darüber bewusst, dass sie für die Kinder und Eltern eine wichtige Vorbildfunktion haben und handeln
entsprechend. Sie achten auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und tragen somit Sorge für den
Infektionsschutz der Familien und Kursteilnehmer*innen, hierbei werden sie durch die Leitung des
Familienzentrums unterstützt. Der Schutz der Gesundheit steht im Augenblick an oberster Stelle und
erfordert strenge Hygienemaßnahmen für den Betrieb des Zentrums. Folgende Punkte müssen dabei
beachtet werden:
1. Im Vorfeld
•

•
•

Die Kursteilnehmer*innen/ Besucher*innen sind bereits bei Kursbuchung/ Anmeldung über
die aktuellen Hygieneregeln des FAM sowie das angebotsspezifische Hygienekonzept des
jew. Kurses/ Angebots und die Notwendigkeit der Einhaltung aufzuklären.
Das FAM stellt keine Einweg-Mundschützer für Besucher*innen/ Kursteilnehmer*innen zur
Verfügung. Eigene müssen mitgebracht werden.
Auf Grund der Pandemie empfiehlt es sich besonders, sich tagesaktuell über kurzfristige
Änderungen auf unserer homepage (www.fam-allach.de) zu informieren – darüber sind alle
Kursteilehmer*innen und Besucher*innen im Vorfeld zu informieren.

2. Kommen/ Gehen der Besucher*innen
•

•
•

•

•

Den Besucher*innen wird die Möglichkeit gegeben, Abstand zu halten. Gegebenenfalls ist
dies durch die Kursleitung/ Ehrenamtliche zu kontrollieren. Zu diesem Zweck führen wir im
FAM folgende Einbahnstraßenregelung ein: Der Haupteingang ist ab sofort nur noch als
Eingang zu benutzen. Als Ausgänge stehen den Besucher*innen je nach Aufenthaltsbereich
entweder die jeweiligen Fluchtwege zur Verfügung. Das sind im sog. Jugendhaus im DG
direkt der Ausgang über die Empore durch den Vorraum der Kirche ins Freie (bitte nicht
freitags verwenden) oder aber gegenüber der Disco über den Garten.
Das Kommen und Gehen sollte einzeln erfolgen. Zur Orientierung und Leitung sind
Richtungspfeile und Abstandsmarkierungen angebracht.
Gut sichtbare Plakate, Piktogramme und Hinweisposter an zentralen Stellen des FAM
informieren die Besucher*innen über die Hygieneregeln. Die Hygieneregeln vor Ort sind zu
beachten, ebenso ist den Anweisungen der Mitarbeiter*innen zu Folge zu leisten.
Alle erwachsenen Besucher*innen müssen sich direkt nach Betreten des FAM am
Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich umgehend die Hände desinfizieren (Mittel
ca. 30 Sekunden einwirken lassen, nicht abtrocknen!). Anschließend sind allen mitgebrachten
Kindern die Hände entweder ebenfalls zu desinfizieren oder aber gründlich zu waschen
(siehe Hygieneplakat Waschbecken).
Beim Betreten und Umhergehen im FAM müssen alle Besucher*innen ab sechs Jahren einen
Mund-Nasen-Schutz (sog. Alltagsmaske) tragen. Dies gilt insbesondere für Angebote in
Innenräumen. Auf den Mund-Nasen-Schutz kann nur verzichtet werden, wenn die Personen
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•

•
•

ihren festen Platz eingenommen haben (Stuhl, Matte, Stehplatz) und einen Mindestabstand
von 1,5 m zueinander haben. Diese Abstandsregel ist stets einzuhalten, außer bei Personen
aus demselben Haushalt.
Grundsätzlich dürfen nur gesunde Personen das FAM besuchen. Personen mit
Erkältungssymptomen sowie Personen, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen
besonders stark durch eine COVID-19-Infektion gefährdet sind, können die Einrichtung nicht
besuchen.
Besucher*innen dürfen die Toiletten nur einzeln oder mit Personen aus demselben Haushalt
aufsuchen – ein Schild weist darauf hin.
Nach Kurs-/ Angebotsende sind die Teilnehmer*innen/ Besucher*innen angehalten, das
Gebäude zügig zu verlassen (Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der
Veranstaltung.)

2. Raumhygiene und Personenobergrenzen
Wieviel Besucher*innen im Zentrum anwesend sein dürfen, richtet sich nach der Quadratmeterzahl
des jeweiligen Raumes. In unserem Familienzentrum steht uns bis zum 15.08.2020 primär das
Dachgeschoss mit 119 qm zur Verfügung. Hier sind auf der Empore max. 8 erwachsene Personen, auf
der Fliesenfläche max. 5 erwachsene Personen incl. Kursleitung zu kontaktlosem Sport auf Matten
zugelassen – in Summe also 13 erwachsene Personen. Die roten Bodenkreuze markieren jew. die
Mitte der Matte und zeigen mit der Längsachse die Ausrichtung der Matte an.
Als Ausweichraum steht die Disco mit 63 qm für max. 6 erwachsene Personen incl. Kursleitung zu
kontaktlosem Sport im Stehen zur Verfügung.
Der Bastelraum ist mit max. 7 erwachsenen Personen zu belegen – die vorgefundenen Abstände der
Tische und Stühle ist beizubehalten.
•
•

•
•
•
•

•

Vor und nach jedem Kurs/ Angebot muss der/ die Kursleiter*in/ Ehrenamtliche mind. 10
Minuten lüften, ebenso nach Ablauf von 60 Minuten.
Die Kursleitung/ Ehrenamtliche muss vor und nach jedem Kurs/ Angebot alle Kontaktflächen
(z.B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe, Tischoberflächen oder Fenstergriffe,
Toilettentürgriffe) mit handelsüblichem Reiniger säubern. Zu diesem Zweck steht in jedem
Kursraum ein Hygiene-kit zur Verfügung bestehend aus Reiniger, Wischtüchern,
Desinfektionstüchern und Einmalhandschuhen.
Kein Austausch von Arbeitsmaterialien - das Berühren derselben Gegenstände wird generell
möglichst vermieden
Es gibt keine gastronomischen Angebote (auch keine Getränke) in den Kursen
Die FAM-eigenen Matten stehen derzeit nicht zur Verfügung! (Material ist nicht zur
Desinfektion geeignet)
Unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes werden die Daten aller Besucher*innen und
Teilnehmer*innen erfasst, um im Fall einer Infektion eine Nachverfolgung zu gewährleisten.
JedeR Kursleiter*in/ Ehrenamtliche im Dienst kümmert sich verantwortlich um die Einhaltung
der Infektionsschutzmaßnahmen, sammelt Anwesenheitslisten und Kontaktdaten und steht
für Fragen zur Verfügung. Alle Vorgänge müssen sorgfältig dokumentiert werden und nach
dem jew. Kurs/ Angebot direkt im FAM-Büro abgegeben werden. Entsprechende Vordrucke
stellen wir in jedem Kursraum zur Verfügung
In jedem Kursraum ist außerdem eine Checkliste der Reinigungs-, Lüftungs- und
Dokumentationstätigkeit zum Abhaken und Unterschreiben vorhanden. Diese ist
verpflichtend und gewissenhaft von jeder/ jedem Kursleiter*in/ Ehrenamtlichen/m zu
führen.
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3. Angebotsspezifisches Hygienekonzept und Selbstverpflichtung der Mitarbeiter*innen/
Kursleiter*innen
•
•

JedeR Kursleiter*in ist verpflichtet, ein angebotsspezifisches Hygienekonzept mind. 3
Werktage vor Kursbeginn im FAM-Büro abzugeben.
Wenn gewünscht findet eine Einweisung zum übergreifenden Raumnutzungskonzept des
FAM via zoom statt. Bei Bedarf und Rückfragen stehen die Leitung des FAM (fam.epiphaniasm@elkb.de) und die Hygienebeauftragte Traudel Zippel (Tel: 089-8119105 od.
015161416949) zur Verfügung.
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Erfassungsbogen für Besucher*innen
Bereich (bitte alle Zutreffenden ankreuzen)

○ Offener Treff
○ Zwergerlgarten/ Vorkindergarten

○ Kursangebot
○ Offene Eltern-Kind-Gruppe

○ FAM-Veranstaltung _________________________________________
Name

__________________________________________________________

Name des Kindes

__________________________________________________________

Name des Kindes

__________________________________________________________

Name des Kindes

__________________________________________________________

Anschrift

__________________________________________________________

Tel.Nr.

__________________________________________________________

Ich bestätige, dass

○

ich/ und mein/e Kind/er an keinerlei Krankheitssymptomen leide/n

○

kein Familienangehöriger Krankheitssymptome zeigt

○
○

kein Familienangehöriger nachweislich an COVID 19 erkrankt ist und sich in
Quarantäne befindet
ich das Zentrum sofort nach Bekanntwerden einer COVID 19-Erkrankung in der Familie
benachrichtige, damit Kontaktpersonen unterrichtet werden.

Datenschutzhinweis
Die personenbezogenen Daten werden nach Vorgabe der DSGVO erhoben und gespeichert. Die Daten werden
ausschließlich zum Zwecke einer möglichen Nachverfolgung der Infektionskette bei einer COVID 19-Erkrankung
erhoben und nach einem angemessenen Zeitraum gelöscht bzw. vernichtet. Sie werden nur im Notfall – bei
nachweislichem Kontakt mit einer infizierten Person – an Dritte weitergegeben.

___________________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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