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Hygienekonzept der DPSG Stamm Don Bosco Polling
für Gruppenstunden und Aktionen
(Stand 22. Juli 2020)

Rahmenbedingungen

Ankunft

- die zulässigen Teilnehmerzahlen beachten (Vorgaben der bay. Regierung,
Empfehlungen des BJR, Konzepte der genutzten Einrichtung beachten; bei
Unklarheiten an Stammesvorstands wenden)
- der Mindestabstand von 1,50 m muss eingehalten werden
- Personen mit akuten Krankheitssymptomen, mit Fieber oder aktiv mit dem
Coronavirus Infizierte sowie deren Kontaktpersonen (der letzten 14 Tage)
können nicht teilnehmen
- bei Ankunft ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen; diese kann nach
Anweisung der Leiter (z.B. beim Anfangskreis) abgenommen werden.
- Die Leiter nehmen die Grüpplinge an einem vereinbarten Punkt (z.B. vor
dem Pfarrhaus) entgegen. Es ist ein Mindestabstand von 1,50 m
einzuhalten.
- vor Beginn der Aktion, muss jeder Teilnehmer gründlich die Hände
waschen/desinfizieren
- Es ist eine Teilnehmerliste zu führen und anschließend bei der Pfarrei
abzugeben (in Pfarrhausbriefkasten werfen).

- keine Spiele/Methoden mit Körperkontakt
- Gruppenstunden möglichst im Freien
(ansonsten Hygienekonzept der Einrichtung beachten
—> zulässige Personenanzahl beachten)
- es gilt einen Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Teilnehmern
Programmplanung einzuhalten
- wenn Mindestabstand in bestimmten Situationen nicht sichergestellt
/ -durchführung
werden kann, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen
- Gegenstände/ Arbeitsmaterialien sollen möglichst nicht (ohne
Desinsfektion zwischendurch) weitergereicht werden
- kein Kochen und Essen in den Gruppenstunden
- bei längeren Aktionen sollen die Teilnehmer eine eigene Brotzeit
mitbringen. Diese darf nicht geteilt/getauscht werden. Vor und nach der
Brotzeit sind gründlich die Hände zu waschen/desinfizieren.
- Teilnehmer sollen eigene Trinkflasche mitbringen (diese kann wiederbefüllt
werden)
Verhaltensregeln

- Die Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden.
- Beim Gang zur Toilette ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
- Mindestabstand von 1,50 m einhalten
- in Armbeuge husten und niesen

Ende

Verantwortung

- Am Ende der Gruppenstunde sind gründlich die Hände zu waschen/
desinfizieren.
- Die Grüpplinge werden (je nach Stufe) den Eltern an einem vereinbarten
Punkt (z.B. vor dem Pfarrhaus) wieder übergeben.
- Es ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.
- bei Verlassen des Veranstaltungsgeländes ist eine Mund-Nase-Bedeckung
zu tragen (z.B. ab Abschlusskreis)
- alle Kontaktflächen sind von den Leitern zu reinigen/desinfizieren
(z.B. Lichtschalter, Türklinken, Handläufe, Waschbecken, WC-Sitz,
Spüldrücker, Tische, Stühle)

Jeder Leiter ist für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln dieses
Hygienekonzeptes, sowie der Konzepte genutzter Einrichtungen (z.B.
Pfarrhaus) verantwortlich.

