Hilfe zur Erstellung eines Hygienekonzepts
Hygienekonzepte zu erstellen ist seit einiger Zeit keine Ausnahme mehr. Doch wie soll man sich
zurechtfinden und wie ein Konzept erstellen in dem man alles berücksichtigt? Viele von euch werden
sicherlich mittlerweile eigene Vorgehensweisen entwickelt haben. Für alle, die noch auf der Suche
nach Orientierung sind, haben wir hier eine Hilfe zur Erstellung von Hygienekonzepten
zusammengestellt. Das funktioniert, wie folgt:
Es gibt 7 verschiedene Kategorien, die ihr in eurem Hygienekonzept regeln solltet:
Masken

Abstand
Masken

Essen
Masken

Lüften

Desinfektion
Masken

Lobpreis

Übernachten
Masken

Die Folgenden Stichpunkte zu den Kategorien solltet ihr einzeln abarbeiten und auf die jeweils gültigen
Richtlinien vor Ort anpassen. Diese findet ihr auf der Webseite eures Landkreises bzw. auf der
Webseite des Gesundheitsministeriums eures Bundeslandes. Die Richtlinien ändern sich so schnell,
dass es kaum möglich ist eine allgemeingültige Hilfe zur Erstellung der Hygienekonzepte
herauszugeben. Die folgenden Punkte können aber als Anhaltspunkte dienen – alle weiteren
Informationen erhaltet ihr dann von eurem Gesundheitsamt.

1. Maske
(1) Wo muss überall Mund-Nasenschutz getragen werden? (Betreten und
Verlassen des Raumes, am Sitzplatz, Ortswechsel im Gebäude etc.)
(2) Überall, wo der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, wird ein
Mund-Nasenschutz getragen.
(3) Beim Gang zum Buffet/Essensausgabe wird ein Mund-Nasenschutz
getragen
(4) Beim Singen in (und außerhalb) von geschlossenen Räumen wird ein MundNasenschutz getragen.

2. Abstand
(1) Grundsätzlich ist ein Abstand von 1,5 m zwischen Personen einzuhalten.
(2) Wenn dies nicht möglich ist, besteht die Pflicht zum Tragen eines MundNasen-Schutzes.
(3) Bei festen Gruppen bis zu einer gewissen Größe, muss kein Abstand
eingehalten werden. (Orientierung an Schulen und Kindergärten)
(4) Zu anderen Gruppen im selben Gebäude oder aber auch draußen muss ein
Mindestabstand eingehalten werden.

3. Essen
(1) Getränke und Mahlzeiten werden von einem festen Küchenteam
ausgegeben.
(2) Das Küchenteam trägt stets Einweg-Handschuhe und einen Mund-NasenSchutz.
(3) Getränke werden in abgepackten Flaschen ausgegeben.
(4) Kaffee und Tee werden in Bechern gereicht.
(5) Mahlzeiten werden an einem festen Ort ausgegeben.
(6) Auch beim Buffet wird vom Küchenteam bedient. (Oder es wird eigenes
Besteck benutzt. Es wird kein Besteck benutzt, dass von allen angefasst
wird.
(7) Benutztes Geschirr muss bei mind. 60° gespült werden, d.h. mit
Spülmaschine und nicht mit Hand.
(8) Alle Essräume werden 2x täglich desinfiziert.
(9) Alle benutzten Oberflächen werden nach dem Essen desinfiziert.

4. Lüften
(1) Räume werden alle 45 Minuten gelüftet.
(2) Auf „technische“ Lüftungsmöglichkeiten achten.
(3) Regelmäßige Lüftung durch Wecker in den Räumen sicher stellen.

5. Desinfizieren
(1) Räumlichkeiten entsprechend der allgemeinen Coronaverordnung
mindestens abends desinfizieren. Die Coronaverordnung benennt
beispielsweise Stuhllehnen, Türklingen, Tische und Ablageflächen.
(2) Toiletten werden mittags kontrolliert und an den Oberflächen desinfiziert.
Abends werden die Toiletten gründlich gereinigt und desinfiziert.

6. Lobpreis
(1) Wenn das Singen in Veranstaltungen erlaubt ist: Beim Singen in (und
außerhalb) von geschlossenen Räumen wird ein Mund-Nasen-Schutz
getragen.
(2) Für Abstand zwischen Sänger und Sängerinnen auf und vor der Bühne
sorgen.

7. Übernachtungen
(1) Wenn Übernachtungen gestattet sind: Welche Personen dürfen
miteinander im Zimmer schlafen? (Bspw.: Regelung, dass alle Personen im
Haus als ein Hausstand gelten oder Einzelzimmerregelung)
(2) Besuche auf den Zimmern sind nicht gestattet.
(3) Es darf keine eigene Bettwäsche (und Handtücher) mitgebracht werden.

Wir hoffen euch die Arbeit damit ein klein wenig zu erleichtern und wünschen euch viel Kraft,
Ausdauer, gute Ideen und Gottes Segen für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen!
Für Fragen stehen wir immer gern zur Verfügung. Schreibt uns einfach eine Mail oder ruft uns an.

Viele Grüße und Shalom aus dem Kinder- und Jugendwerk!
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