
Hygienekonzept Familienbildung Wedel e. V.

Das  folgende  Hygienekonzept  erhält  erarbeitete  Maßnahmen  und  Umsetzungsleitlinien  der
Familienbildung Wedel e. V. um die Eindämmung von COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) zu fördern
und eine Weiterverbreitung zu verhindern. 

Sportkurse in Hallen
 Anmeldung zum Trainingskurs -  begrenzte Gruppengröße je nach Trainingsort
 Betretungsverbot für Personen mit respiratorischen Symptomen  sowie Personen, die positiv

auf Covid-19 getestet wurden oder zu positiv auf Covid-19 getesteten Personen Kontakt 
hatten 

 Ankunft beim Training und Gruppenübergang Die Teilnehmer*innen kommen pünktlich fünf
Minuten vor Trainingsbeginn an und warten vor dem Trainingsort! Bei Ankunft werden keine 
Gruppen gebildet, die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln (1,5m) werden immer 
eingehalten. Der Einlass erfolgt einzeln, nachdem die letzte Gruppe den Trainingsort 
komplett verlassen hat.

 Verkürzung der Trainingsdauer für längere Lüftungspausen
 Innerhalb von Räumlichkeiten wird ein Mund-Nasenschutz von Personen ab 7 Jahren 

getragen bis zum markierten Trainingsplatz, dann kann dieser zum Training abgelegt werden.
 Die Teilnehmer*innen kommen in Trainingsbekleidung, die Umkleide steht nicht zur 

Verfügung. Trainingsschuhe werden erst drinnen im Eingangsbereich angezogen! 
 Handdesinfektion nach dem Anziehen der Trainingsschuhe werden die Hände mit selbst 

mitgebrachtem Desinfektionsmittel desinfiziert. Wir stellen Handdesinfektionsmittel bei 
Bedarf zur Verfügung, auch das Waschen der Hände ist gewährleistet.

 Sanitäranlagen werden, auch bei mehreren Kabinen, nur einzeln betreten und genutzt.
 Teilnehmerlisten werden schriftlich geführt
 Nutzung eigener Trainingsgeräte/-hilfsmittel  (z.B. Matten) Trainingshilfsmittel werden nicht 

gemeinsam genutzt und während einer Trainingseinheit auch nicht an andere übergeben. 
 Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln. Dazu gehören insbesondere regelmäßiges 

Händewaschen, Befolgung der Husten-/Niesetikette, Abstände, Sauberkeit des Körpers und 
der Bekleidung.

 Einhaltung der Distanzregeln.  Mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den 
Teilnehmer*innen und zu unseren Trainer*innen. Die Trainer*innen geben keine körperliche 
Hilfestellung! 

 Getränke für den eigenen Verzehr werden selbst mitgebracht 
 Regelmäßige Belüftung der Räumlichkeiten. Mind. 1 mal pro Stunde und nach jedem 

Trainingsende
 Dieses Hygienekonzept wurde nach dem aktuell gültigen Kenntnisstand, nach aktuell gültigen

Maßnahmen und Vorschriften erstellt. Die Familienbildung übernimmt keine Haftung für die 
hier gelisteten Informationen und Richtlinien. Im Falle verschärfter Vorschriften werden hier 
genannte Handlungsempfehlungen ungültig.  
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