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(Stand: 11.07.2020) 

 
1. Organisatorisches 

• Durch Vereinsmailings, Schulungen der Mitarbeiter, Vereinsaushänge, 
Bekanntmachung im Wochenblatt sowie Veröffentlichung auf der 
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle 
Teilnehmer und Mitarbeiter ausreichend und umfassend informiert sind. 

• Mit Beginn der Wiederaufnahme von Aktionen und Gruppenstunden 
wurden die Gruppenstundenleiter sowie alle, eine Aktion planende und 
verantwortlich leitende Personen, über die entsprechenden Regelungen 
und Konzepte informiert und geschult. 

• Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei 
Nichtbeachtung erfolgt ein Platzverweis.  

 
2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

• Von der Teilnahme an Aktionen auszuschließend sind: 
o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und 

respiratorischen Symptomen jeglicher Art 
o Sollten Teilnehmer oder Mitarbeiter während der Veranstaltung 

Symptome entwickeln, haben diese umgehend den 
Veranstaltungsort zu verlassen. 

• Möglichkeit zur adäquaten Händehygiene: 
o Am Eingang des Gebäudes ist ein Desinfektionsmittel bereitgestellt. 
o In unseren sanitären Anlagen stehen allen Teilnehmern und 

Mitarbeitern ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung. Zusätzlich hierzu werden die sanitären Einrichtungen 
regelmäßig, mindestens nach Beenden der letzten Veranstaltung, 
gereinigt und desinfiziert. 

o Anleitungen zum korrekten Händewaschen hängen in den sanitären 
Einrichtungen aus. 

o Die Gruppenstundenleiter weisen ihre Teilnehmer auf die 
regelmäßige Handhygiene hin. 



• Lüftungskonzept: 
o Bei Veranstaltungen im Innenbereich wird alle 60 min. zur 

Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches mindestens 
10 Minuten gelüftet.  

o Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller genutzten 
Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Teilnehmern dienen, sind 
zu nutzen. 

• Die Gruppenstunden bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. 
Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden, unter 
Berücksichtigung aller Datenschutzrichtlinien, dokumentiert. Hierfür wird 
die vom Gruppenstundenleiter ausgefüllte Liste in einen Briefkasten 
geworfen, dessen Schlüssel ausschließlich die Vorstandschaft besitzt. Die 
Daten werden nach Ablauf von 4 Wochen vernichtet. 

• Unsere Gruppenstundenaktionen in geschlossenen Räumlichkeiten 
begrenzen sich auf 15 Personen. Sollte der Mindestabstand von 1,5 m 
nicht dauerhaft eingehalten werden, ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

• Es findet kein Austausch von Arbeitsmaterialien (wie Scheren etc.) statt. 
Spielmaterial und Eigentum des CVJM, wie Stifte Scheren usw., werden 
nach Beenden der Veranstaltung durch den Gruppenleiter desinfiziert.  

• Bei Aktionen im Freien ist auf ausreichend Abstand (mind. 1,5 m) zu 
achten. 

• Unsere Teilnehmer werden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften 
weitestgehend zu verzichten.  

• Getränke werden von den Teilnehmern und Mitarbeitern selbst 
mitgebracht und auch selbstständig entsorgt.  

• Jeglicher Körperkontakt ist untersagt. 
• Bei Betreten und Verlassen des Gebäudes ist ein Mund-Nasenschutz zu 

tragen.  
• Nach Abschluss der Aktion/Veranstaltung erfolgt die unmittelbare Abreise 

der Teilnehmer und Mitarbeiter.  
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