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11. September 2020

Hygienekonzept für den Firmkurs 2021
während der Corona-Pandemie

•

Die aktuellen Informationen der PG Sankt Geord-Karlstadt zum „Umgang mit der CoronaPandemie für Gruppenverantwortliche“ muss allen Teamer*innen / Trainer*innen vorab
bekannt sein. Die darin enthaltenen Vorgaben gelten für alle Teamer*innen, Trainer*innen,
Teilnehmer*innen und Eltern während dem Firmkurs

•

Die Teamer*innen / Trainer*innen haben sich vor den Gruppentreffen zu
Übertragungswegen des Covid-19-Virus informiert. Wir empfehlen hierzu die Homepage
www.infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

•

Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung (Ankunfts- und
Abschiedssituation vorab gut planen).

•

Zu Beginn der Maßnahme die Coronaregeln mit den Teilnehmer*innen altersgerecht
durchgesprochen.
•

•

Die Grundregel für alle Überlegungen und Planungen ist der Mindestabstand von 1,5
Metern zwischen allen beteiligten Personen. Bei Geschwistern / Personen aus einem
Hausstand kann bei Bedarf von dem Mindestabstand abgewichen werden.

Vorab überlegen, in welchen Situationen der Mindestabstand von aktuell 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann - solche Situationen sind möglich, sollen aber möglichst minimiert

Seite 2 von 2
Zeichen

bü

werden. In diesen Situationen ist von allen beteiligten Personen ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen (bspw. Unterschriftenlisten, Erste Hilfe, die eine oder andere inhaltlich wertvolle
Methode, Hilfestellungen / Sichern…).
•

Möglichst viel Programm im Freien planen.

•

Auf turbulente Spiele mit Körperkontakt (bspw. Rauf- / Fangspiele; aufeinander Sitzen oder
Liegen, sich umarmen müssen …) soll zunächst verzichtet werden.

•

Arbeitsmaterial / Methodenmaterial (bspw. auch Seile …) sollten möglichst nur von einer
Person berührt werden (bspw. beim Basteln jeder eine eigene Schere). Das Material ist vor
dem Verwenden durch die nächste Person UND vor dem Zurückräumen mit heißen Wasser
und Spülmittel abzuwaschen.
Arbeitsmaterial aus Stoff (bspw. Augenbinden) sind nach der Nutzung auf mind. 60 Grad zu
waschen.

•

Es soll kein Material herum gegeben werden (Kopien / Blätter oder anderes Material liegt
bspw. in der Raummitte und jede*r Teilnehmer*in nimmt sich diese selbst).

•

Zubereitung von Lebensmitteln (kochen, backen, Stockbrot, Pizza …) ist aktuell nicht
möglich. Kleine Snacks für zwischendurch / Preise bei Spielen müssen einzeln abgepackt
sein (bspw. Schokoriegel oder Bonbons im Papier) und von den Teilnehmer*innen
nacheinander selbst genommen werden (kein Austeilen / Weitergeben).

Bestandteil dieses Hygienekonzeptes sind die jeweilgen Hygienekonzepte der Pfarrheime, die
genutzt werden.
Grundsätzlich sind bei der Planung und Durchführung unserer Veranstaltungen alle zum Zeitpunkt
der Veranstaltung aktuell gültigen staatlichen Vorgaben umzusetzen.
Simone Büttner, Gemeindereferentin
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