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Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland 
Uhlebüller Str. 22     25899 Niebüll 
 

Hygienekonzept für Veranstaltungen “in geschlossenen Räumen” mit und ohne Übernachtung 

 
Im Vorfeld der Durchführung von in geschlossenen Räumen stattfindenen Maßnahmen werden 
folgende Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz beachtet und werden 
eigenverantwortlich durch uns umgesetzt: 

 

Vor der Maßnahme: 

• Kinder und Jugendliche müssen sich vor Gruppenangeboten anmelden. Ein Anmeldebogen 

• muss von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden. 

• Vorabinformationen über die Hygiene-Regeln sind an die Mitarbeitenden ausgegeben worden. 

• Vorabinformationen über die Hygiene-Regeln sind an die Teilnehmenden ausgegeben worden. 

• Die Mitarbeitenden sind sensibilisiert, auf ihre Gesundheit zu achten und nicht an ihrem 

• Arbeitsplatz zu erscheinen, wenn sie eine Atemwegserkrankung haben oder sich krank fühlen. 

 

 

Während der Maßnahme gilt 2G 

• Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen als 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingelassen werden: 

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen 
sind, 

2. Kinder bis zur Einschulung, 

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder die 
anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines 
verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden, 

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden 
können, dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne von § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind. 

Allgemein: 

• Vor dem Beginn der Aktivität werden die Teilnehmenden bzgl. Krankheitssymptome 

im Bezug auf Covid-19 abgefragt 

• Vom Abstandsgebot kann abgewichen werden, soweit der Angebotszweck dies erfordert, wird 
aber aktuell von abgeraten.   

• Es besteht innerhalb geschlossener Räume Maskenpflicht, mind. OP-Maske, es wird dringend 
eine FFP2 Maske empfohlen. 
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• Es besteht draußen keine Maskenpflicht, den Mindestabstand einzuhalten wird dringend 
empfohlen. Bei Unterschreitung wird Maske empfohlen 

• Personen mit respiratorischen Symptomen dürfen an der jeweiligen Aktivität nur nach einer 
ärztlichen Abklärung über die Ursache der Symptome teilnehmen. 

• Zu Risikogruppen: Eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen erfolgt eigenverantwortlich. 

• Bei Verdachtsfällen einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird umgehend das örtliche 
Gesundheitsamt hinzugezogen. 

• Eine Dokumentation unserer Aktivitäten erfolgt. 

• Essenszubereitung mit den Teilnehmenden unter Berücksichtigung der Hygiene- und 
Verhaltensregeln ist mit Mitarbeitenden möglich. 

• Den Mitarbeitenden und Teilnehmenden wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

• Bei Veranstaltungen mit Übernachtung in Übernachtungsbetrieben (z.B. Jugendherberge) wird 
das Hygienekonzept von vor Ort beachtet 

• Bei Veranstaltungen in anderen Häusern werden den Teilnehmenden geschlechter-getrennte 
Sanitäreanlagen zur Verfügung gestellt und es wird sich bemüht in den 
Gemeinschaftsschlafräumen den Mindestabstand einzuhalten.  

Nach der Maßnahme: 
• Die Anmeldedaten werden für mind. 4 Wochen aufbewahrt. 


