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Stamm St. Petrus Warstein
Zum Schutz unserer Stammesmitglieder und LeiterInnen vor einer
weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus verpflichten wir uns
die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln
einzuhalten.

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands
-

-

-

Die Teilnahme an Aktionen und Gruppenstunden ist nur nach vorheriger
Anmeldung möglich.
Es werden Kleingruppen mit bis zu 10 Personen (inkl. Betreuungspersonen)
gebildet. In diesen Gruppen dürfen sich die Gruppenmitglieder, auch ohne
Rücksicht auf Abstands- und Hygieneregeln treffen und Materialien
gemeinsam nutzen.
Außerhalb der 10er-Bezugsgruppen muss der Mindestabstand von 1,5m
zwingend eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ohne
Mund-Nasen-Schutz ist eine Teilnahme an Aktionen oder Gruppenstunden
nicht möglich.
Die Nies- und Husten-etikette (Niesen und Husten in die Armebeuge) ist
einzuhalten.

2. Räumlichkeiten
-

Für die Nutzung der Räumlichkeiten ist das Hygienekonzept des Paulushaus
zu beachten, besonders die folgenden Punkte:
Die Räume sind vor und nach der Nutzung gründlich zu lüften und es sollte
während der Aktion oder Gruppenstunde mindestens jede Stunde eine
Stoßlüftung durchgeführt werden.
Beim Betreten des Paulushauses müssen sich die Teilnehmenden die Hände
gründlich reinigen oder mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel
desinfizieren.
Die gemeinsame Zubereitung von Speisen ist nicht erlaubt, mitgebrachte
Speisen und Getränke dürfen nicht mit anderen Teilnehmenden geteilt
werden.
Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion, einen grippalen
Infekt oder eine Erkältung hinweisen, dürfen das Paulushaus nicht betreten
und sind zum Verlassen der Aktion oder Gruppenstunde aufzufordern.
Die Toiletten-Räume sollten nur von einer Person gelichzeitig genutzt werden.
Spätestens nach der Aktion oder Gruppenstunde und bei Bedarf
zwischendurch, sind alle genutzten Utensilien, Spielgeräte, Werkzeug, o.ä.
und Oberflächen im Paulushaus (Tische, Türklinken, o.ä.) zu reinigen und zu
desinfizieren.

4. Dokumentation
-

-

Zu Beginn der Gruppenstunde muss eine Liste aller Teilnehmenden angelegt
werden, die 4 Wochen unter Berücksichtigung des Datenschutzes aufbewahrt
wird.
Vor der erstmaligen Teilnahme an Aktionen und Gruppenstunden müssen die
Teilnehmenden und einer ihrer Erziehungsberechtigten das Formular zur
Besucherregistrierung zwecks Rückverfolgbarkeit ausfüllen und
unterschreiben.
Das Schutz- und Hygienekonzept ist in der jeweils aktuellen Version auf der
Homepage abrufbar.
Bei Missachtung des Schutz- und Hygienekonzepts behalten wir uns vor, den
Teilnehmenden sofort von der Aktion oder Gruppenstunde auszuschließen.
Der Zutritt fremder Personen bei Aktionen und Gruppenstunden ist nach
Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken und nur nach Absprache zu
gewähren.
Fremde Personen sind über die Maßnahmen, die aktuell im Stamm
hinsichtlich des Infektionsschutzes SARS-CoV2 gelten, zu informieren.

5. Unterweisung der LeiterInnen und aktive Kommunikation
-

GruppenleiterInnen werden durch den Stammesvorstand über das Schutzund Hygienekonzept des Stammes unterwiesen; Gruppenmitglieder werden
durch die GruppenleiterInnen unterwiesen.
Das Hygienekonzept muss von jedem/jeder GruppenleiterIn gelesen,
verstanden und umgesetzt werden.

Warstein, 04.09.2020
Der Stammesvorstand

