Hygieneschutzkonzept: Anlage zum Pädagogischen Konzept des TrustDer offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen
Kirchengemeinde Übach-Palenberg (Aktualisierte Fassung 27.10.2020)
Aufgrund der bestehenden Situation hat sich das Leitungsteam darauf verständigt
keine Teamer*innen bei den Veranstaltungen einzusetzen.
Wie im pädagogischen Konzept beschrieben verfügt das „Trust“ über
unterschiedliche Räume und einen Bauwagen für die mobile Arbeit. Das im
folgenden beschriebene Hygieneschutzkonzept gilt für alle Räume, in denen
Angebote mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden. Für alle Angebote gilt,
dass wenn es möglich ist, das Angebote nach draußen verlegt wird. Es ist an allen
Standorten eine Garten- bzw. Wiesenfläche vorhanden.
In welcher Form der Bauwagen während der Coronapandemie bei der mobilen Arbeit
genutzt werden kann ist noch nicht entschieden. Daher wird in der aktuellen Version
des Konzeptes nicht näher auf die mobile Arbeit eingegangen. Bei jeder Änderung
des Hygieneschutzkonzeptes wird das zuständige Jugendamt informiert und eine
aktualisierte Version des Konzeptes übermittelt. Das Konzept ist auf die aktuelle
Coronaschutzverordnung angepasst und wird bei Neuerungen entsprechend
geändert.
Die hauptamtlich Tätigen und die ehrenamtlichen Helfer*innen (Teamer) haben sich
darauf geeinigt, dass sie während der gesamten Angebotszeit einen MundNasenschutz (Maske) tragen. Dies gilt auch für die Besucher*innen der Angebote.

Allgemeine Hinweise für Besucher:
•
•

•
•

•

Um den Natürlichen Schutzfilm der Haut nicht zu stark anzugreifen, wird mit
Desinfektionsmitteln generell sparsam umgegangen.
Alle
Besucher,
bzw.
die
Erziehungsberechtigten
müssen
eine
Datenschutzerklärung und die durch Corona geltenden Hausregeln
unterschreiben. Ohne diese Unterschriften ist eine Teilnahme an den
Angeboten ausgeschlossen.
Mitarbeiter, Besucher und Teamer dürfen nur Symptomfrei zu den Angeboten
des "Trust" kommen.
Personen die Krankheitssymptome aufweisen dürfen die Angebote weder
besuchen noch betreuen. Das gilt auch dann, wenn eine Person im selben
Haushalt lebend Coronapositv getestet wurde und/ oder sich in Quarantäne
befindet.
Eine Teilnahme an den Angeboten ist erst nach Anmeldung möglich. Die
Allgemeinen "Coronainfos" werden dem Konzept angehangen. Zudem sind
die Aktuellen Infos auch auf der Trust-Website unter www.trust-uep.de
einsehbar.

•
•
•

•

•

•

Die Einrichtungen dürfen nur mit einer Maske (Mund- Nasenschutz) betreten
werden.
Die Mitarbeiter und Teamer waschen sich vor dem Dienstbeginn gründlich die
Hände und desinfizieren sie einmalig.
2 m Abstand sind stets einzuhalten, sollte der Abstand nicht gehalten werden
können, müssen die Besucher*innen auch in einer bestehenden
Bezugsgruppe eine Maske tragen.
Beim Betreten und Verlassen der Toiletten, sowie beim Toilettengang selber,
ist das Tragen einer Mund-Nasenmaske Pflicht für die Besucher, wie auch für
die Mitarbeiter und Teamer.
Nach dem Nießen/Husten müssen die Hände gründlich gewaschen werden.
Alle bei den Angeboten anwesenden werden jedoch angehalten in die
Armbeuge zu nießen und zu husten. Bei wiederholtem Nießen und Husten
werden die Teilnehmer, Teamer, bzw. Mitarbeiter gebeten das Angebot zu
verlassen.
Nach den Angeboten müssen die Besucher, die Einrichtung und das Gelände
verlassen.

Ablauf der Angebote:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Ein Mitarbeiter oder Teamer kontrolliert den Einlass und steht an der
geöffneten Eingangstür, um für den Sicherheitsabstand von 2 Meter zu sorgen
Beim Einlass werden die Anmeldedaten abgeglichen
Die Besucher desinfizieren ihre Hände einmalig beim Reinkommen, dies wird
von einem Mitarbeiter begleitet.
Besucher müssen die Einrichtungen einzeln betreten
Die Eingangstür wird nach Einlass aller angemeldeten Besucher geschlossen,
um weiteres Eintreten zu verhindern. Die Fluchtwege bleiben
selbstverständlich geöffnet und die Türen werden nicht verriegelt
Bei den Angeboten dürfen maximal 5 Personen, inklusiver Betreuer,
teilnehmen.
Die Toilettengänge finden einzeln statt
Flyer zum richtigen Händewaschen hängen bereits in den Toiletten
Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel ist in den Toiletten
vorhanden
Vor und nach jedem Toilettengang müssen Hände gründlich gewaschen
werden
Die ausgewählten Materialien werden an jeden Besucher einzeln verteilt,
sodass eine kontaktlose Übergabe stattfindet. Dieses Material bleibt die ganze
Öffnungszeit über bei dieser Person. Nach der Nutzung wird das Material von
einem Mitarbeiter desinfiziert, beim Sprühen ist die Maske zu tragen.
Lebensmittel und Getränke stehen nicht, wie gewöhnlich, vom Haus zur freien
Verfügung (z.B. Buffet)

•

•
•
•
•

Es wird kein Essen zubereitet, je nach Angebot werden nur verpackte
Lebensmittel und Getränke an jeden Besucher einzeln verteilt und bleiben die
ganze Öffnungszeit über bei dieser Person.
Nach dem Programm weist ein Mitarbeiter die Besucher einzeln zum
Ausgang. Die Besucher verlassen kontaktlos die Einrichtung
Nach den Angeboten wird 45 Minuten stoß gelüftet
Die Türklinken, Tische und Stühle werden vor und nach dem Programm
desinfiziert
Die benutzten Räumlichkeiten werden täglich gereinigt

Zusatzinformationen:
•

•
•
•

Das Team arbeitet stets an einer Konzeptionellen Planung zur Vermeidung
von gesellschaftlicher Ausgrenzung einzelner Zielgruppen. Speziell im Bezug
auf die durch Corona bedingten Maßnahmen werden die Angebote
entsprechend gemeinsam mit den Teamern evaluiert.
Analoge und digitale Angebote werden parallel angeboten
Die Besucher werden über das Hygieneschutzkonzept aufgeklärt
Anwesenheitsliste und Kontaktdaten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann
vernichtet

Datenschutzerklärung
Die folgende Datenschutzerklärung muss einmalig abgegeben werden. Ohne
Abgabe gibt es leider keinen Zutritt zu den Angeboten des „Trust".
Die Aufgenommenen Daten werden ausschließlich zur Rückverfolgung von
Infektionsketten genutzt. Die Daten werden weder dritten zur Verfügung gestellt,
noch zu Werbezwecken oder ähnlichem genutzt.
Hiermit erlaube ich, dass die Daten von meinem Kind/ meine Daten erfasst werden
dürfen, um eine Nachverfolgung der Infektionskette dem Gesundheitsamt zu
ermöglichen.

Name:
Adresse:
Telefonnummer:

Datum:
Unterschrift:

Vereinbarung zwischen den Besuchern und dem „Trust“
Verhaltensregeln für Besucher des „Trust“ während der Corona Pandemie:
•

Besucher mit sichtbaren Krankheitssymptomen dürfen die Einrichtung nicht
betreten und werden sofort nach Hause geschickt.

•

Ohne Anmeldung und ohne Maske gibt es für die Besucher keinen Einlass

•

Wir bitten pünktlich zu den angemeldeten Aktivitäten zu erscheinen.

•

Am Eingang werden jedem die Hände desinfiziert

•

2 m Abstand sind stets einzuhalten auch vor den Eingangstüren. Ist der
Abstand nicht zu gewährleisten, muss eine Mund- Nasenbedeckung getragen
werden.

•

Beim Rein- und Rausgehen, sowie beim Toilettengang ist das Tragen einer
Mund-Nasenmaske Pflicht

•

Nach dem Nießen/Husten müssen die Hände gewaschen werden, Jeder ist
dazu angehalten in die Armbeuge zu nießen und zu husten

•

Es werden nur verpackte Lebensmittel und Getränke bereitgestellt.

•

Nach dem Toilettengang werden die Hände gewaschen und desinfiziert

•

Allen Anweisungen der Mitarbeiter und Teamer ist Folge zu leisten

Ich/ mein Kind verpflichte mich/ mein Kind diese Verhaltensregeln in der „Coronazeit“
bei Angeboten des „Trust“ durchzuführen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zum Schutz aller Besucher und
Mitarbeiter ich mein Kind bei Missachtung der Verhaltensregeln abhole oder erlaube
den Heimweg allein anzutreten, bzw. die Einrichtungen bei Verstoß gegen die
Regeln unverzüglich zu verlassen.

Unterschrift Teilnehmer*in/ einer Erziehungsberechtigten Person:

_____________________________________________

