Hygieneschutzkonzept

Der DPSG Aichach
Stamm Otto von Wittelsbach
Stadtplatz 48, 86551 Aichach

Stand: 28.06.2020
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Organisatorisches
o

Durch Vereinsmails und Schulungen ist sichergestellt, dass alle Mitglieder und
Sorgeberechtigten ausreichend über das Hygienekonzept informiert sind.

o

Mit Beginn der Wiederaufnahme von Stammesveranstaltungen (vorwiegend
Gruppenstunden) wurden die ehrenamtlichen Jugendleiter*innen über entsprechende
Regelungen und Konzepte informiert.

o

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt
der Ausschluss von der Veranstaltung.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o

Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen
hin. Eine Nicht-Einhaltung des Mindestabstands ist nur Personen gestattet, die generell
nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind, also z.B. aus dem
gleichen Hausstand stammen.

o

Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.
o

Personen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere,
Fieber bzw. erhöhte Temperatur (ab 38°C), Erkältungssymptome, Geruchs- oder
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl oder Muskelschmerzen
aufzeigen oder in den letzten 14 Tagen bei sich festgestellt haben, wird die Teilnahme
an Stammesveranstaltungen untersagt.

o

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und
diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten,
Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.

o

Im Freien, sowie in geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht sofern der
Mindestabstand im Ausnahmefall kurzzeitig nicht eingehalten werden kann.

o

In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur
Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese vom Leiter zu desinfizieren.

o

Spielgeräte und geteilte Gegenstände werden gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte
Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle vor und nach der Veranstaltung bzw. alle 3
Stunden desinfiziert – hierbei ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt.

o

Geschlossene Räume werden alle 60 Minuten mindestens 10 Minuten gelüftet.

o

Regelmäßige Treffen und Gruppenstunden bestehen immer aus einem festen
Teilnehmendenkreis. Die Teilnehmendenzahl und die Teilnehmendendaten (Name und
Vorname, Telefonnummer/E-Mail) werden auf einer Liste dokumentiert. Eine Weitergabe
der Liste an Dritte in einem anderen Zusammenhang außer der evtl. Meldepflicht ist nicht
erlaubt. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können
und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem
Verlust oder unbeabsichtigter Schädigung geschützt sind. Im Falle einer Infektion wird das
zuständige Gesundheitsamt informiert. Nach Ablauf von 6 Wochen wird die Liste gemäß
Datenschutzgrundverordnung vernichtet.

o

Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern in der Regel selbst mitgebracht
und auch selbstständig entsorgt. Unter Beachtung der Hygieneregeln können Speisen und
Getränke von den Gruppenleitern verteilt werden.

2

o

Die Mitglieder werden durch entsprechende Aushänge sowie durch die zuständigen
Leitungskräfte an die Hygieneregeln erinnert.

Maßnahmen vor Betreten der Räumlichkeiten bzw. vor Beginn der Veranstaltung
o

Alle Mitglieder werden auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
hingewiesen.

o

Alle Mitglieder waschen oder desinfizieren sich die Hände gründlich.

o

Handdesinfektionsmittel wird bereitgestellt.

Maßnahmen nach Beendigung der Veranstaltung bzw. nach Verlassen des Raumes
o

Es findet keine Gruppenbildung nach Beendigung der Veranstaltung statt, sofern diese den
aktuellen Kontaktbeschränkungen der Landesregierung widerspricht.

o

Sollte eine weitere Gruppe im Anschluss den Raum nutzen, wird dieser mindestens 15
Minuten gelüftet.

o

Der Sanitärbereich
desinfiziert.

sowie

hoch-frequentierte

Flächen

und

Gegenstände

werden

Bitte ankreuzen:
Ich bin damit einverstanden, dass die Leiter meinem Kind Virus- Handdesinfektionsmittel geben.
Bei nicht Einstimmung bitte dem Kind ein eigenes Virus- Handdesinfektionsmittel mitgeben. Falls
dieses nicht vorhanden ist, kann Ihr Kind nicht an der Gruppenstunde teilnehmen.
Sonstiges:
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zur Veranstaltung mit.
Bitte dieses Hygienekonzept zur ersten Veranstaltung der DPSG Aichach mitbringen
Die Gruppenstunden werden überwiegend draußen stattfinden. Wo genau, werden die einzelnen
Gruppenleiter jeweils mitteilen.

______________________________________________________________________________
Ich habe das Hygienekonzept der DPSG Aichach gelesen, verstanden und bin damit
einverstanden, dass mein Kind an Veranstaltungen der DPSG Aichach teilnimmt.

__________________________
Name Teilnehmer*in

_____________________
Stufe

______________________________________________________________________________
E-Mail Adresse, Telefonnummer Erziehungsberechtigte

___________________
Ort, Datum
Teilnehmer*in

_______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte
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____________________
Unterschrift

