
Wedel, 18.08.21 

 

Hygienekonzept für alle Angebote der Familienbildung Wedel e.V.                      
 
 
  

 Personen mit respiratorischen Symptomen, positiv auf Covid-19 getestete Personen oder Personen, die 
Kontakt hatten zu positiv getestete Personen dürfen an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen.  
 

 Nach einem Aufenthalt in Risikogebieten ist gemäß der geltenden Verordnung des Landes SH zu 
verfahren.  
 

 In unseren Veranstaltungen gelten die "3G-Regelungen". 
            Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur teilnehmen 

- getestete, geimpfte, genesene Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV, 
- Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres  
- minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer Bescheinigung der  Schule nachweisen, 

dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro 
Woche getestet werden. 

 

 Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räumen werden Kontaktdaten der Teilnehmer*Innen 
erfasst und gespeichert. Die Kursteilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  

 

 Die Gruppengröße richtet sich gemäß der geltenden Corona-Schutz-Verordnung unter Berücksichtigung 
der Größe unserer Räume.  

 Zusätzliche, nicht fest angemeldete Personen, z.B. Geschwisterkinder, können nur nach vorheriger 
Absprache mit der Kursleitung mitgebracht werden (max. TN-Menge beachten)  

 Die Teilnehmenden warten vor dem Kursort, bis sie von der Kursleitung zum Betreten aufgefordert 
werden. Ein Mindestabstand von 1,5 m wird auch hier eingehalten.  

 

 Die allgemeinen Hygieneregeln (Hände waschen und Desinfektion/ Husten- und Niesetikette/ 
Abstände) werden eingehalten.  

 Die Gruppenräume werden nach Möglichkeit dauerhaft gelüftet. Spätestens nach 45 Minuten erfolgt 
eine gründliche Durchlüftung. Unsere Kurszeiten und -inhalte werden hierauf angepasst.  

 Spielzeug oder andere Gegenstände (z.B. beim Sport) werden nicht gemeinsam genutzt oder getauscht. 
Große Spielgeräte können gemeinsam genutzt werden. Nach jedem Kurs werden genutztes Material 
und Flächen desinfiziert. Speisen und Getränke für den eigenen Verzehr müssen selbst mitgebracht 
werden.  

 Bei unseren Sportkursen für Erwachsene bringen die Teilnehmenden ihre eigene Gymnastikmatte mit. 
 

 Auf den Fluren, in  Treppenhäusern und Sanitärräumen tragen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren FFP2-
Masken. Im Kursraum kann diese am festen Platz abgenommen werden. Ist es während des 
Kursgeschehens nicht möglich, den Mindestabstand zu halten werden Masken getragen.  Singen in 
Räumen ist mit Abstand und  möglich.  

 

Ausnahmen:  

 Bei unseren Eltern-Kind- Turnhallenkursen wird der Mindestabstand von Erwachsenen nach 
Möglichkeit eingehalten. Es besteht  keine Maskenpflicht.  Singen ohne Abstand ist untersagt.  

 

 Bei Outdoor-Veranstaltungen wird der Mindestabstand von Erwachsenen nach Möglichkeit 
eingehalten. Es besteht keine Maskenpflicht.    

 

 


