Hygiene-Konzept der Kath. Jugend Gau ng
Konzept für Gruppenstunden
Liebe Eltern, liebe Grüpplinge, lieber Gruppenleiter,
Nach langer Zeit fangen wir endlich wieder mit unseren Gruppenstunden an, damit dies
reibungslos funktionieren kann, müsst ihr einige Regeln beachten. Bitte lest unser
Hygienekonzept aufmerksam durch! Wir fangen mit einigen Grundregeln an, de nieren
diese später genauer und zum Abschluss ndet ihr einen beispielhaften Ablauf von
unseren Gruppenstunden.

1. Grundsätzliche Schutzmaßnahmen
SYMPTOMFREIHEIT UND KONTAKT ZU COVID-19 FÄLLEN:
Personen, die unspezi sche Allgemeinsymptome, Fieber oder Atemwegsprobleme haben,
mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) in ziert sind oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit
einem bestä gten COVID-19-Fall ha en, dürfen an einem Angebot der Kath. Jugend
Gau ng nicht teilnehmen, um andere nicht anzustecken.
Bei einer Anmeldung für eine Ak on der Kath. Jugend Gau ng ist die Symptomfreiheit durch
einen Elternteil zu bestä gen.
HYGIENESCHUTZKONZEPTE DER RÄUME:
Allgemeine Regelungen:
Bei Betreten des Hauses und der Gruppenräume muss der Mindestabstand von 1,5 Metern
jederzeit eingehalten werden, zudem muss durchgehend eine Mund-Nasen-Maske getragen
werden. Die Maske darf in Gruppenräumen abgenommen werden, sofern ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.
Sitzgelegenheiten vor Ort sind so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten wird und
dürfen nicht umgestellt werden. Zudem werden diese vor Gruppenstunden von den
jeweiligen Gruppenleitern desin ziert. Die Räumlichkeiten müssen mindestens alle 30
Minuten für 5 Minuten ausreichend gelü et werden.
Die Anzahl an zulässigen Personen in einem Raum werden nun für die einzelnen
Gruppenräume konkre siert. Es gilt der Schlüssel 4qm pro Person sowie eine
möglicherweise notwendige Anpassung durch die Bestuhlung. Hierbei ist die Vorgabe, dass
der Mindestabstand im sitzen immer gewahrt ist.
Gruppenraum 1: 25qm
Die Anzahl der Personen für den Gruppenraum 1 beträgt 6 Personen.
Gruppenraum 2: 25qm
Die Anzahl der Personen für den Gruppenraum 2 beträgt 6 Personen.
Gruppenraum 3: 31qm
Die Anzahl der Personen für den Gruppenraum 3 beträgt 7 Personen.
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Bastelkeller: 32qm
Die Anzahl der Personen für den Bastelkeller beträgt 7 Personen.

Druidenstüberl: 40qm
Die Anzahl der Personen für das Druidenstüberl beträgt 9 Personen.
Altozimmer: 37qm
Die Anzahl der Personen für das Altozimmer beträgt 7 Personen.
Toile e:
Maximal eine Person pro Toile enanlage.

MINDESTABSTAND:
Es gilt während der Gruppenstunden der aktuell geforderte Mindestabstand von derzeit
1,5m.
Es dürfen keine Spiele und Methoden mit Körperkontakt, ohne Wahrung des Abstandes, mit
Platzwechsel oder weiterreichen von Gegenständen gespielt werden.
Personenansammlungen vor und nach der Veranstaltung sind zu vermeiden. Schildern und
Bodenmarkierungen ist immer Folge zu leisten.
MUND-NASEN-BEDECKUNG:
Auf allen ö entlichen Verkehrs ächen und immer dann, wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Ein persönlicher Mund-Nasenschutz ist von jeder Person selber mitzubringen.
Im Gruppenraum muss die Mund-Nasen-Bedeckung nur so lange getragen werden, bis jeder
seinen Platz eingenommen hat.
Die Gruppenleiter weisen bei der Einführung auf diese Verhaltensregeln hin.
HYGIENEREGELN:
Hygieneregeln, insbesondere Handhygiene und die Husten- und Niese ke e sind zu
beachten. Desweiteren Ist Gesang oder lautes Schreien zu unterlassen.
ZUSAMMENSETZUNG DER GRUPPE:
Gruppenstunden sind nur für Grüpplinge der Kath. Jugend Gau ng, externe Kinder müssen
vorerst zuhause bleiben.
DOKUMENTATION / ANMELDUNG ZU GRUPPENSTUNDEN:
Von allen Grüpplingen werden die Kontaktdaten schri lich dokumen ert und 4 Wochen lang
entsprechend der geltenden Corona-DSGVO-Regelungen aufgehoben und danach
gelöscht.
Für die Dokumenta on benö gen wir folgende Daten: Vor- und Familienname
und Daten zur sicheren Erreichbarkeit (Handynummer eines Elternteils oder E-Mail-Adresse
bzw. Anschri )
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Damit ihr Kind an Gruppenstunden teilnehmen kann, müssen Sie es jede Woche min. 1 Tag
vor der Gruppenstunde erneut unter h ps://miniwecker.de/corona-gruppenstunden/ für die
entsprechende Gruppenstunde anmelden.

Sollten Sie damit Schwierigkeiten haben, nden sie unter h ps://miniwecker.de/coronagruppenstunden/ ein Dokument, welches Sie ausfüllen können und vor der jeweiligen
Gruppenstunde im Pfarrbüro von St. Benedikt Gau ng, Pfarrweg 3, einwerfen können. Auch
diese Dokumente werden 4 Wochen lang au ewahrt und danach vernichtet.

MATERIAL:
Es dürfen keine Materialien untereinander ausgetauscht werden! Die benö gten
Arbeitsmaterialien (z.B. S e) müssen von den Grüpplingen selbst mitgebracht werden
oder von den Gruppenleitern vor Gruppenstunden desin ziert und bereitgestellt werden.
Die Gruppenleiter werden Sie rechtzei g darauf hinweisen, wenn sie Materialien mitbringen
müssen.

LÜFTEN:
Regelmäßiges und ausreichendes Lü en der Arbeits- und Aufenthaltsräume (mindestens 10
Minuten pro Stunde).
VERPFLEGUNG:
Nach den aktuellen Hygieneregelungen dürfen wir keine Speisen und Getränke an die Kinder
verteilen. Wenn Ihre Kinder Getränke oder ähnliches benö gen, müssen sie dies selber
mitbringen. Dafür müssen sie auch Geschirr und ähnliches selber mitbringen, da unsere
Küchen leider geschlossen bleiben müssen.
VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT:
Die Aufgaben der Gruppenleiter umfassen nun auch die Kontrolle der Einhaltung des
Abstandsgebotes sowie der Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Tragen von MundNasen-Bedeckungen...).
Beachten Grüpplinge die Hygienerichtlinien nicht und verstoßen auch nach Hinweisen
dagegen, so werden sie von den Gruppenstunden ausgeschlossen.
Die Gruppenleiter der jeweiligen Gruppenstunde haben die Verkehrssicherungsp icht zu
beachten. Hierzu gehört nun auch die Organisa on von Material zur Einhaltung der
Hygienestandards (Masken, ggf. Desinfek onsmi el) und des Abstandsgebotes.
Verstöße gegen die Aufsichtsp icht und Verkehrssicherungsp ichten führen nach den
allgemeinen Rechtsgrundsätzen zur Ha ung für entstehende Schäden.
Die Pfarrjugendleitung wird dies s chprobenar g kontrollieren und die Umsetzung und
Einhaltung aller Maßnahmen überprüfen und no alls die Gruppenstunde abbrechen.
UMGANG MIT VERDACHTSFÄLLEN UND MELDUNG VON VERDACHTSFÄLLEN:
Beim Au reten von Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 während der Gruppenstunde
muss eine sofor ge Heimkehr angetreten werden. Diese sollte im besten Falle durch eine
Abholung durch einen Elternteil erfolgenIn der Zwischenzeit, bis die Eltern eintre en, wird
die betro ene Person isoliert.

2. Gruppenstunden
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ALLGEMEINES:
Solange es möglich ist und das We er es zulässt nden die Gruppenstunden im Freien sta ,
um den Mindestabstand leichter einhalten zu können. Sollte der Mindestabstand nicht
gewährt sein, gilt auch hier die Masken-P icht.

Um den Kontakt mit anderen Grüpplingen aus anderen Gruppenstunden zu vermeiden,
führen wir neue gesta elte Beginn-Zeiten ein, diese werde unter h ps://miniwecker.de/
corona-gruppenstunden/ bekannt gegeben.
Im Treppenhaus des Pfarrheims darf sich maximal eine Gruppe gleichzei g be nden. Bi e
sorgen Sie aus diesem Grund dafür, dass ihr Kind immer pünktlich zu Gruppenstunden
erscheint!
ABLAUF VON GRUPPENSTUNDEN:
Beginn:
Tre punkt für Gruppenstunden ist weiterhin der Pfarrhof auf dem Kirchengelände. Auch bei
der Anfahrt zum Gelände sind die aktuellen Corona-Hygiene-Regelungen zu beachten. Nach
Ankun sollen sich Grüpplinge bi e auf dem Pfarrhof um den Brunnen herum mit mind. 1,5
Meter Abstand und Maske versammeln. Die Gruppenleiter werden bereits vor Ort sein und
die Kinder einweisen. Sons gen Hinweisschildern und Bodenbeschri ungen sind immer
Folge zu leisten.
Während der Gruppenstunde:
Nach der Ankun werden die Gruppenleiter mit den Grüpplingen zusammen entweder die
Gruppenräume oder im Sommer einen anderen Ort aufsuchen. Bei Betreten der
Gruppenräume, müssen die Hände desin ziert werden, Desinfek onsmi el wird von uns
gestellt. Dort angekommen, können die Grüpplinge ihre Maske abnehmen, sofern der
Mindestabstand gewährt ist. Im Zimmer muss man Platz sitzen bleiben, wenn man aufstehen
will, muss davor die Maske aufgesetzt werden.
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Ende:
Die Gruppenleiter kehren mit ihren Grüpplingen zum Pfarrhof zurück und entlassen dort die
Grüpplinge. Auch auf dem Heimweg sind die Corona-Hygiene-Regelungen zu beachten.

