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Voraussetzung zur Teilnahme 

Personen, die sich u.U. mit dem Virus angesteckt haben (Verdachtsfall reicht), dürfen nicht 

an Gruppen und Kreisen der Jugendarbeit teilnehmen. Dies umfasst Personen: 

- die im Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,  

- wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,  

- oder die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 

Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen 

aufweisen. 

Testplicht in festen Gruppen 

In festen Gruppen bis 24 Personen kann auf die 3G-Regel und Masken verzichtet werden. 

Bei größeren Gruppen bis 36 Personen gilt die 3G-Regel.  

Empfohlen wird dennoch ein Testnachweis für alle Teilnehmenden und Verantwortlichen. 

Schülerinnen und Schüler werden in der Schule dreimal pro Woche getestet und 

gelten so auch für uns als getestet. Auszubildende, die nicht geimpft sind, können vor 

der Gruppenstunde von den Leiter/innen getestet werden. Für Geimpfte und 

Genesene reicht ein einmaliger Nachweis. 

Bei Gruppen, in denen alle Personen genesen oder geimpft sind, gilt die 2G-Regel. Wir 

empfehlen, auch in diesen Gruppen Abstände einzuhalten und regelmäßig zu lüften.  

Besondere Testsituation im Kindergottesdienst 

Da die letzte Testung in der Schule mehr als 48 Stunden zurückliegt, gelten die Kinder nicht 

automatisch als getestet. Deshalb sollte der Kindergottesdienst wenn möglich im Freien 

stattfinden. Falls der Kindergottesdienst in geschlossenen Räumen stattfindet, gilt – wie in 

der Schule – die Maskenpflicht. Außerdem gelten die unten beschriebenen Hygieneregeln. 

Dokumentation der Anwesenheit 

Anwesenheitslisten müssen geführt werden. Wichtig ist, dass von jeder teilnehmenden 

Person die Daten in der next.cloud hinterlegt sind. 

 



Sicherheitsmaßnahmen während der Gruppenstunden 

Wir empfehlen, die Gruppenstunde wenn möglich im Freien durchzuführen. Wenn das nicht 

möglich ist, sollte pro Person etwa 3 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Dies entspricht 

den 24 Personen im Gemeindesaal. Im Fledermausschuppen können sich 15 Personen 

treffen, im Clubraum 10 Personen. 

Während der Gruppenstunden soll möglichst auf Körperkontakt verzichtet werden und auf 

Abstand geachtet werden (Abstandsgebot 1,5 m). 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 

Für alle Teilnehmenden der Fahrt gilt die Pflicht zur gründlichen Händehygiene: 

Die Hände sollen möglichst 20-30 Sekunden gewaschen (oder notfalls desinfiziert) werden: 

- direkt nach Betreten des Gemeindehauses 

- nach dem Naseputzen 

- nach dem Toilettengang 

Singen 

Singen sollte möglichst im Freien geschehen. Es ist auf einen Mindestabstand von 2 Metern 

zu achten. Niemand sollte im Luftstrom einer anderen Person stehen. 

Essen und Trinken 

Auf Essen und Trinken sollte möglichst verzichtet werden. In Ausnahmefällen kann dies 

unter Beachtung der allgemeinen Hygienevorschriften geschehen. 

Durchführung des Hygienekonzeptes 

Das Hygienekonzept wird mit den Teilnehmenden besprochen. Sie werden dazu 

angehalten, es selbständig umzusetzen, auch wenn kein/e verantwortliche/r Mitarbeiter/in in 

der Nähe ist. Mitarbeitende achten darauf, dass das Hygienekonzept umgesetzt wird. 

Transparenz 

Eltern aller Teilnehmer müssen vor der ersten Gruppenstunde über das Hygienekonzept 

informiert werden. 


