
Hygienekonzept für die Treffpunkte Isenbüttel und Calberlah – Gültig ab dem 

01.01.2022 

Allgemeine Hinweise 

Folgende Hinweise sollten allgemein im öffentlichen Leben beachtet werden:  

 Köperkontakt ist mit allen nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen zu meiden.  

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen muss eingehalten werden.  

 Sofern ein Mindestabstand aus organisatorischen Gründen nicht eingehalten werden kann, 

muss in diesen Situationen ein medizinischer Mund-Nase-Schutz, bzw. eine FFP2 / KN95 

Maske getragen werden. 

 Größere Menschenmengen, insbesondere in geschlossenen Räumen, sollten 

gemieden werden. 

 Treffen im Freien sind Treffen in geschlossenen Räumen immer vorzuziehen.  

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (mindestens 30 Sek.) ist entscheidend, 

um Ansteckungen vorzubeugen. 

 Niesen und Husten immer in die eigene Armbeuge. 

 Beim Einkaufen in allen Geschäften sowie bei der Nutzung des ÖPNV ist ein Mund-Nase-

Schutz zu tragen. Dies gilt für alle Personen ab 6 Jahre! 

Aktuelle und weiterführende Informationen 

 Robert-Koch-Institut: www.rki.de   

 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.infektionsschutz.de/  

 Bundesgesundheitsministerium: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html   

 Informationsangebot der Niedersächsischen Landesregierung mit 

aktuellen Rechtsgrundlagen: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus   

 Informationen für die Kinder- und Jugendarbeit: www.ljr.de/corona   
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Allgemeine Voraussetzungen 

 Bei jeder Öffnung sowie für jedes Angebot werden die Kontaktdaten der Teilnehmenden erfasst. Dieses 

erfolgt entweder per Luca App oder handschriftlich. Bei der handschriftlichen Erfassung werden die Stifte 

nicht durch mehrere Personen genutzt. Datenschutzkonform wird die handschriftliche Erfassung 21 

Tage gespeichert und im Anschluss vernichtet. Bei Angeboten mit Online-Anmeldung, werden die 

Kontaktdaten über das Anmeldeportal Nupian erfasst.   

 Im Treffpunkt Isenbüttel dürfen sich maximal 15 Personen (inkl. Mitarbeitende) und im 

Treffpunkt Calberlah maximal  20 Personen (inkl. Mitarbeitende) gleichzeitig aufhalten.  

 Ab Warnstufe 3 sind die Treffpunkte nur unter Einhaltung der 3 -G Regel zu betreten. Der 

Nachweis (geimpft, genesen, getestet) ist den Mitarbeitenden bei Eintritt unverzüglich 

vorzuzeigen. Als getestet gilt eine Person mit offizieller Bescheinigung über PoC -Antigen-

Schnelltest (max. 24 Stunden gültig) oder PCR-Test (maximal 48 Stunden gültig). Außerdem kann 

ein selbst mitgebrachter Schnelltest unter Aufsicht vor Ort durchgeführt wer den.    

 Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen die Räumlichkeiten nicht betreten, nicht am 

Angebot teilnehmen bzw. dieses betreuen. 

 Die Sanitärräume sind mit Seifenspendern und Hand, sowie Flächendesinfektionsmittel 

ausgestattet. 

 Die Räume werden nach jedem Nutzungstag gründlich gereinigt. Die Reinigung umfasst ebenso die 

regelmäßige Desinfektion der Türklinken. 

 Stühle/Sessel/Sofas werden so platziert,  dass der Mindestabstand eingehalten wird. 

 Spiele mit Bewegung werden nur im Freien gespielt. 

 

Ausgabe von Getränken und Süßigkeiten   

 Die Ausgabe von Getränken erfolgt ausschließlich in Portionsflaschen.  

 Süßigkeiten werden ausschließlich verpackt ausgegeben.  

 Unter keinen Umständen dürfen Portionsflaschen oder Süßigkeiten von mehreren Personen geteilt 

werden.  

 

Darüber hinaus gelten für die Ausgabe von Lebensmitteln folgende Hinweise:  

 Die Zubereitung und die Ausgabe von Speisen erfolgt ausschließlich durch Mitarbeitende der 

Jugendförderung.  

 Vor dem Zubereiten der Speisen wäscht sich die mitarbeitende Person die Hände gründlich und 

mindestens 30 Sekunden mit Seife und heißem Wasser, trocknet diese mit einem frischen Handtuch 

ab und desinfiziert sie danach gründlich. 

 Bei der Zubereitung von Speisen ist stets eine FFP2 / KN95 Maske zu tragen. 

 Es darf nur sauberes Geschirr und saubere Besteckteile benutzt werden. Benutzte Geschirr- und 

Besteckteile müssen nach jeder Mahlzeit heiß gereinigt werden.  

 Unter keinen Umständen darf Besteck oder Geschirr von mehreren Personen geteilt  werden. 

 Tische, Tabletts und Platzdeckchen etc. sind nach der Mahlzeit zu desinfizieren und  Essensreste 

sind zu entfernen. Die dafür genutzten Geschirrtücher und Lappen sind  regelmäßig zu reinigen und 

zu wechseln. 

 



Hygienekonzept für die Treffpunkte Isenbüttel und Calberlah – Gültig ab dem 01.01.2022 

 Auf Lebensmittel und Speisen darf nicht gehustet oder genießt werden. Passiert dies aus Versehen, 

dürfen die Lebensmittel nicht mehr verwendet werden. 

 

Verhaltensregeln 

 Die Besuchenden und die Mitarbeitenden tragen in den Treffpunkten durchgehend einen FFP2-

Maske (Ausnahme: Essen und Trinken).  Während des Essens und Trinkens darf die Maske 

abgenommen werden. Dabei ist zwingend ein Abstand von 1,5 Meter zu anderen Personen 

einzuhalten. 

 Alle Besuchenden desinfizieren sich beim Betreten des Gebäudes gründlich die Hände.  

 Niesen und Husten immer in die eigene Armbeuge. 

 Spiele mit Körperkontakt sind zu unterlassen. 

 Spätestens alle 30 Minuten wird eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete 

Fenster über mehrere Minuten vorgenommen. 

 Es befindet sich immer nur eine Person in den Sanitärräumen. Ausnahmen sind 

Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen.  

 Vor der Nutzung von Spielgeräten & Gegenständen waschen und desinfizieren sich alle 

Teilnehmenden gründlich die Hände. 

 Bei der Nutzung des Kickertisches sind nur Spiele mit je einer Person auf jeder Seite. Griffe & 

Bälle müssen nach jedem Spielenden -Wechsel desinfiziert werden, nur eine spielende Person 

pro Spiel berührt den Ball direkt. 

 Billardtische: Queues & Kugeln müssen nach jedem Spielenden-Wechsel desinfiziert 

werden. 


