Hygienekonzept der DPSG Stamm Tilly Mühldorf

02.06.2020

Zum Schutz all unserer Mitglieder vor einer Ausbreitung des CoVid19 Virus verpflichten wir
uns folgende Maßnahmen zum Infektionsschutz einzuhalten. Die Leiter erklären den
Teilnehmern die Maßnahmen ausführlich und erinnern die Teilnehmer an die Maßnahmen
falls notwendig. Dieses Hygienekonzept wird auf Verlangen den zuständigen Behörden
vorgelegt.
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Außerdem sind alle Leiter verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung dieses
Hygienekonzepts und der Hygienekonzepte genutzter Einrichtungen (Bsp.: Pfarrei St. Pius X)
während unter ihrer Aufsicht durchgeführter Aktionen. (v.a. Gruppenstunden)

1. Rahmenbedingungen
 Gruppenstunden/Aktionen in Präsenzform sind generell nur möglich so lange
die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt.
 Werden die Schulen aus Infektionsschutzgründen im Landkreis
flächendeckend geschlossen finden auch keine Gruppenstunden/Aktionen in
Präsenz statt.
 Allgemeinverfügungen des Landkreises sind sofort umzusetzen.
 Gruppenstunden/Aktionen werden nach Möglichkeit draußen abgehalten.
 Im Gruppenzimmer hält sich immer nur eine Gruppe gleichzeitig auf.
 Bei Gruppenstunden/Aktionen muss die Teilnehmerzahl so begrenzt werden,
dass Abstände eingehalten werden können.
 Jeder Teilnehmer ist verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz mitzuführen.
 Nicht teilnehmen dürfen:
o Personen mit akuten Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, kein
Geruchs- bzw. Geschmackssinn, Schnupfen, Halsschmerzen, …)
o Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten (laut RKI)
aufgehalten haben
o Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden

o Kontaktpersonen von positiv Getesteten

2. Allgemeine Hygieneregeln
 Kein Körperkontakt zwischen den Teilnehmern (Umarmungen, Hände
schütteln, u.ä.)
 Hände sind zu Beginn mindestens 30 Sekunden mit Seife zu waschen oder
gründlich zu desinfizieren.
 Es ist zu vermeiden, dass Teilnehmer sich ans Gesicht, insbesondere Augen,
Nase und Mund fassen.
 Die Nies- und Hustetikette ist einzuhalten:
Es wird in die Armbeuge oder ein Einwegtaschentuch geniest bzw. gehustet.
Diese sind sofort zu entsorgen. Beim Husten und Niesen ist auf
größtmöglichen Abstand zu anderen Teilnehmern zu achten und bei Bedarf
Hände erneut zu desinfizieren.
 Bei längeren Aktionen haben die Teilnehmer selbst für ausreichend Trinken
und Essen zu sorgen. Gegessen wird nur mit ausreichendem Abstand.
 Nach der Brotzeit sind Hände gründlich zu desinfizieren.
 Essen und Trinken darf zwischen den Teilnehmern nicht ausgetauscht
werden.
3. Abstandsregeln
 Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss wann immer möglich eingehalten
werden. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, v.a. in
Begegnungsbereichen, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
 In den Räumlichkeiten wird dazu vorher von den Leitern so bestuhlt, dass
Abstände gewährleistet sind.
4. Mund-Nasen-Bedeckung
 Bei Ankunft zur Gruppenstunde bitten wir alle Teilnehmer Mund-NasenSchutz zu tragen.
 Im gesamten Pfarrzentrum herrscht Maskenpflicht.
 Bei Gruppenstunden im Gruppenzimmer herrscht auch am Platz
Maskenpflicht.
 Bei Gruppenstunden draußen können die Masken abgenommen werden,
wenn Abstände zuverlässig eingehalten werden können.

5. Räumlichkeiten
 Räumlichkeiten sind mit Hinweisschildern zu den Abstands- und
Hygieneregeln auszustatten.

 Wenn möglich, werden Ein- und Ausgänge getrennt und entsprechend
gekennzeichnet. Im Gruppenzimmer bitte auf Abstände beim Ein- und
Austreten achten, da Trennung nicht möglich ist.
 Hand- und Flächendesinfektionsmittel muss immer bereitgestellt werden.
 Nach Möglichkeit werden Türen offen gehalten um den Kontakt zu
Handkontaktflächen zu minimieren.
 Handkontaktflächen (Türklinken, Tische, u.ä.) werden nach jeder Aktion von
den Leitern gründlich desinfiziert.
6. Lüften
 Vor Beginn und nach jeder Gruppenstunde/Aktion drinnen werden die
Räumlichkeiten von den Gruppenleitern ausreichend gelüftet. (mind. 5
Minuten)
 Außerdem wird während jeder Gruppenstunde/Aktion spätestens alle 45
Minuten mindestens 5 Minuten gelüftet.
 Lässt es das Wetter zu wird das Gruppenzimmer während den
Gruppenstunden/Aktionen dauerhaft gelüftet.

7. Kontaktnachverfolgung
 In der ersten Gruppenstunde an der ihr teilnehmt bringen bitte alle das
ausgefüllte und unterschriebene Kontaktdatenformular mit. Darin müssen
aktuelle Adresse und Telefonnummer eingetragen sein.
 Sollte es eine Coronainfektion geben, werden diese Daten ausschließlich an
das Gesundheitsamt zur Nachverfolgung von Infektionsketten weitergegeben.
 Zu Beginn jeder Gruppenstunde/Aktion füllt der zuständige Leiter eine
Anwesenheitsliste mit Ort, Datum und vollem Namen der Teilnehmer aus,
damit im Fall einer Infektion die richtigen Daten an das Gesundheitsamt
gegeben werden.
 Sowohl die Kontaktdatenformulare als auch die Teilnehmerlisten werden im
Ordner Kontaktnachverfolgung im Schreibtisch von den Leitern einsortiert
und im Schreibtisch eingesperrt.
 Anwesenheitslisten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.

8. Nicht erlaubte Angebote
 Singen und musizieren sind aufgrund der erhöhten Aerosolbildung zu
unterlassen.
 Spiele, Methoden und andere Aktivitäten mit Körperkontakt sind aufgrund
der Abstandsregeln zu unterlassen.
 Sportliche Aktivitäten ohne Körperkontakt sind nur draußen und mit
größerem Abstand (mind. 2 Metern) erlaubt.
 Gemeinsames Kochen ist nicht erlaubt.

