
Hygienekonzept der Ministranten und der KjG Walldorf für die Benutzung  
der Jugendräume zur Durchführung von Gruppenstunden 

 

 

Es gelten die allgemeinen Infektionsschutzregeln nach CoronaVO, sowie die Hygieneregeln 
der Seelsorgeeinheit. 

Maximale Personenanzahl in den Gruppenräumen: 

• Vorderer Gruppenraum KjG: 12 Teilnehmer (Getestet: 20 Teilnehmer) 

• Hinterer Gruppenraum KjG: 12 Teilnehmer (Getestet: 20 Teilnehmer) 

• Gruppenraum Minis: 12 Teilnehmer (Getestet: 18 Teilnehmer) 

Maximale Personenanzahl draußen: 18 Teilnehmer (Getestet: 100) 

-  Alle Gruppenleiter werden über diese Regeln vor Beginn der Gruppenstunden informiert. 
  Des Weiteren sind die Gruppenleiter der jeweiligen Gruppe verantwortlich, die Teilnehmer 
  darüber zu informieren, sowie dafür zu sorgen das diese eingehalten werden. Bei  
  Verstößen hat der Gruppenleiter das Recht Teilnehmer auszuschließen. 

- Es darf sich nur eine Gruppe pro Raum im Keller befinden, Überschneidungen sollten 
  vermieden werden, falls es trotzdem dazukommt gelten die Abstandsregeln sowie die 
  Maskenpflicht auch im Bereich vor dem Keller. 

- Personen mit akuten, nicht geklärten Atemwegserkrankungen oder erhöhter   
  Körpertemperatur dürfen nicht an den Gruppenstunden teilnehmen. Dies gilt auch für 
  Genesene oder Geimpfte. 

- Beim Betreten und Verlassen des Kellers, sowie auf allen anderen Wegen und in den  
  Räumen, ist eine medizinische Maske zu tragen. 

- Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 

- Es dürfen nur der vordere und hintere Gruppenraum, sowie der Gruppenraum der  
  Ministranten benutzt werden. Alle anderen Räume (Bar, Medienraum, Küche, Büro, Lager) 
  sind gesperrt! 

- Am Eingang steht Desinfektionsmittel bereit, die Benutzung wird empfohlen. 

- Der Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m zu anderen Teilnehmern ist einzuhalten. 

- Die Einhaltung des Abstands wird in den Räumen bei jeder Veranstaltung durch die  
  entsprechende Aufstellung von Stühlen und Tischen sichergestellt. 

- Geschlossene Räume sind während ihrer Nutzung regelmäßig, mind. einmal pro Stunde, 
  für einige Minuten bei weit geöffnetem Fenster zu lüften. 

- In den Sanitärräumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten. 

- Die Teilnehmer dürfen nur aus ihren selbst mitgebrachten Flaschen trinken, das teilen ist 
  verboten. 

- Zur Kontaktnachverfolgung speichern wir die Daten aller Teilnehmer datenschutzkonform 
  für vier Wochen. 

- Nach Benutzung sind alle Kontaktflächen (Türklinken, Handläufe, Stühle, Tische) zu  
  desinfizieren.  


