Hygiene- und Schutzkonzept des CVJM Dreis-Tiefenbach e.V.
Information über aktuelle Regelungen
- Eine Information über die Hygienemaßnahmen wird auf der Homepage des CVJM DreisTiefenbach veröffentlicht.
- Die Teilnehmer (bei Minderjährigen ggf. die Eltern) werden -soweit die Kontaktdaten bekannt sind- durch die Mitarbeiter vor der ersten Gruppenstunde über die Regelungen informiert.
- Aushänge an den Eingängen informieren über die Regeln.
- Im Haus werden kindgerechte Abstandsschilder gut sichtbar verteilt.
- Alle Räume werden an den Türen mit der bei bewegungsorientierter Nutzung als auch bei
Raumnutzung ohne Bewegung zulässigen Personenzahl deutlich gekennzeichnet.
- An den Waschbecken hängt eine Anleitung zum richtigen Händewaschen.
Allgemeine Regelungen
- Es gilt nach allen Seiten ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern, sowohl innerhalb des Hauses als auch auf dem Vorplatz und bei Veranstaltungen im Freien.
- Mund-/Nasenschutz ist beim Eingang und Ausgang, im Flur, im Treppenhaus und den Toilettenräumen zu tragen.
- Nach Möglichkeit werden Programmpunkte, die im Freien stattfinden können, bevorzugt.
- Es werden keine vereinseigenen Gesangbücher und Bibeln genutzt, es werden keine
Kollektenbeutel herumgereicht.
- Es findet kein gemeinsamer Gesang statt.
- Räume sollten bei Benutzung alle 30 Minuten stoßgelüftet werden.
- Es werden im Vereinshaus keine Speisen zubereitet und verzehrt.
Ein-/Ausgang
- Die Begrüßung und die Verabschiedung erfolgt kontaktfrei.
- Die Eingangstüren sind beim Ankommen und Verlassen geöffnet.
- Eltern von Jungscharkindern werden gebeten, die Kinder draußen zu verabschieden bzw.
in Empfang zu nehmen
- Jeder Besucher desinfiziert sich beim Eingang ins Vereinshauses die Hände
- Besucher werden erforderlichenfalls auf die Regeln und die Hust-/Niesetikette hingewiesen.
- Personen mit Krankheitssymptomen sind von Gruppenstunden und Veranstaltungen auszuschließen.
Reinigunsmaßnahmen:
- Die Mülleimer und Papierkörbe (auch in den Toilettenräumen) sind nach der Veranstaltung
zu leeren.
- Alle benutzten Flächen und Gegenstände, Türgriffe, Fenstergriffe, Lichtschalter und Treppengeländer werden nach der Veranstaltung mit Desinfektionsmittel von den Mitarbeitern
gereinigt.
- In den Waschräumen werden Flüssigseife, Toilettenpapier und Einmal-Papierhandtücher
vorgehalten und regelmäßig aufgefüllt.
- Das gesamte Vereinshaus einschließlich der Toilettenräume wird aufgrund eines Putzplans
regelmäßig gereinigt.
Informationspflicht:
- Alle Anwesenden werden mit Datum, Uhrzeit und Kontaktdaten in einer Anwesenheitsliste
erfasst. Nach vier Wochen werden die Listen vernichtet.
- Bei Auftreten bzw. Bekanntwerden einer Covid19-Infektion ist neben dem Gesundheitsamt
des Kreises Siegen-Wittgenstein der Vorstand des CVJM Dreis-Tiefenbach e.V. zu informieren.
- Die Mitarbeiter sorgen dafür, dass diese Regeln bekannt sind und eingehalten werden.
Dieses Konzept wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert.
Dreis-Tiefenbach, den 08.06.2020

