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Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Die Teilnehmer*innen (TN)-Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinien 
und den Bestimmungen zur Eindämmung von COVID-19 (Landesverordnung SH) gespeichert um im Falle einer 
Infektion Kontaktpersonen ermitteln zu können. Die Kursteilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. TN-Listen werden 
schriftlich geführt 

 

 Ein Betretungsverbot gilt für Personen mit respiratorischen Symptomen, positiv auf Covid-19 
getestete Personen oder Personen, die Kontakt hatten zu positiv getestete Personen.  Nach 
einem Aufenthalt in Risikogebieten ist gemäß der geltenden Verordnung des Landes SH zu 
verfahren. 
Besucher oder Zuschauer sind nicht erlaubt. Sich im Kurs abwechselnde Bezugspersonen sind 
nicht möglich. Geschwisterkinder können nicht spontan mitgebracht werden.  

 Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln werden beim Betreten und innerhalb der 
Räumlichkeiten eingehalten. Dazu gehören insbesondere regelmäßiges Händewaschen, 
Befolgung der Husten-/Niesetikette, Abstände. Personen ab 7 Jahren tragen eine Mund-
Nasen-Bedeckung. 

 Im Gruppenraum wird eine Gruppengröße bis 10 Personen nicht überschritten. Hier muss 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden.  Erwachsene bemühen sich dennoch um 
Einhaltung der Abstandsregel - nur bei einzelnen Aktivitäten wird dies fallen gelassen.  
Beim Singen ist der Abstand von 2,5 m einzuhalten! 

 Alle Kontaktflächen, die von Mitarbeiter*innen, Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen 
häufig berührt werden, werden nach jedem Kurs  desinfiziert.  

 Spielmaterialien werden nach jedem Kurs ausgetauscht und desinfiziert. Kommen 
Materialien mit Speichel in Berührung, werde diese ausgetauscht.  

 Zum Gruppengeschehen im Kurs gehört die Lüftung und Reinigung, sowie das Verlassen des 
Raumes. Hierfür werden 15 Minuten eingeplant, um eine Durchmischung der Gruppen zu 
verhindern.  

 Organisatorischer Ablauf: Die Teilnehmer*innen kommen 5 Minuten vor Gruppenbeginn an 
und warten außerhalb des Gebäudes in dem gekennzeichneten Bereich.  Die Hygiene- und 
Abstandsregeln (1,5m) werden eingehalten. Der Einlass erfolgt, nachdem die vorherige 
Gruppe den Veranstaltungsort komplett verlassen hat. Desinfektionsspender, Seife und 
Papierhandtücher in den Waschräumen sind vorhanden.  Getränke für den eigenen Verzehr 
werden selbst mitgebracht, falls notwendig. Nach Kursende werden die Oberflächen 
größerer Spielgeräte, Matten und andere Flächen gereinigt sowie der Raum gelüftet. 

 Sanitäranlagen werden, auch bei mehreren Kabinen, nur einzeln und mit Mund-Nasen-
Bedeckung betreten und genutzt. Die Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt.  

 Bei  den Kursinhalten wird auf die Umsetzung der Hygieneregeln geachtet, indem wir 
- Anregungen geben zur Interaktion von Kind mit jeweiligem Elternteil  
- Gruppenangebote auswählen bei denen Abstandregel eingehalten werden können 

                       und kein Material ausgetauscht wird 
- Beim Singen ist ein Abstand von 2,5 m von Erwachsenen und Kindern einzuhalten. 

 Kommt es bei Mitarbeiter*Innen, Kursteilnehmer*innen oder einer Kursleitung zu einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, wird das Gesundheitsamt informiert und dieses 
veranlasst das weitere Vorgehen.   

 Dieses Hygienekonzept wurde nach den aktuell gültigen Maßnahmen und Vorschriften 
erstellt. Im Falle verschärfter Vorschriften werden hier genannte Handlungsempfehlungen 
ungültig.   

 Die Teilnehmer*innen erhalten bei Bestätigung der Kursteilnahme die Hygieneregeln und das 
Hygienekonzept per Mail oder bei der ersten Kursteilnahme ausgehändigt. Wir weisen darauf 
hin, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus der Einrichtung oder Veranstaltung führen 
können. 

 


