Schutz- und Hygienekonzept
Wir freuen uns, dass wir den Nachbarschaftstreff unter den folgenden Bedingungen für
Nachbar*innen öffnen dürfen!
Das ist allerdings nur möglich, wenn sich alle an die vorgeschriebenen Hygieneregeln halten!
Wir bitten zu beachten, dass Gruppen, die sich an diese Regeln nicht halten, den Treff nicht
nutzen können.
Es gelten jeweils die Vorschriften der bayrischen Staatsregierung.
Das heißt aktuell:

3G-Regelung
•

•

Alle Menschen, die an Angeboten des Nachbarschaftstreffs teilnehmen, müssen
mindestens einen der folgenden Punkte erfüllen und nachweisen können:
• Vollständiger Impfschutz gegen COVID 19
• Von COVID 19 genesen (die Infektion darf nicht länger als 6 Monate zurück
liegen. Danach genesen + 1. Mal geimpft)
• Aktueller Testnachweis (PCR-Text höchstens 48h alt, Schnelltest höchstens
24h alt)
Die Gruppenleitungen sind für die Einhaltung dieser und der folgenden Regeln
verantwortlich.

Vor dem Treff / Ankommen / Verlassen des Treffs
•
•

Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen ist auf jeden Fall zu vermeiden.
Ausreichende Schutzabstände müssen beim Kommen und Gehen sichergestellt
werden. Die Nutzung von Verkehrswegen (u.a. Eingänge, Türen) ist so anzupassen,
dass ausreichender Abstand eingehalten werden kann.

Hygienemaßnahmen für Personen im Treff
Unmittelbar nach dem Betreten der Einrichtung gilt:
•

Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung
gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von
Händedesinfektionsmitteln möglich. Die Händedesinfektion ist auch für Kinder
geeignet. Das Händedesinfektionsmittel darf für diese nicht frei zugänglich sein und
nur unter Aufsicht verteilt werden. Es muss 30 Sekunden einwirken, um wirksam zu
sein.

•

Mund-Nasen-Schutz tragen! Alle Besucher über 6 Jahre, die sich im Treff bewegen,
müssen zur Sicherheit aller einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Mund-NasenSchutz kann nur abgenommen werden, wenn der Mindestabstand zuverlässig
eingehalten wird.

Schutz- und Hygienekonzept
•

Nicht berühren! Berühren Sie weder Augen, Nase oder Mund! Hände können Viren
aufnehmen und das Virus übertragen.

•

Auf Atemhygiene achten! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit
gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt und entsorgen Sie
dieses sofort.

•

Symptome? Wenn eine Besucher Symptome aufweist oder befürchtet, an COVID-19
erkrankt zu sein, muss die Einrichtungsleitung sofort benachrichtigt werden, um
Maßnahmen zum Schutz möglicher Kontaktpersonen einzuleiten.

•

Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt und/oder Symptome
aufweist, darf nicht in den Treff kommen.

•

Die Anfangszeiten von Beratungsterminen und/oder Gruppentreffen müssen zeitlich
so gelegt werden, dass sich die Besucher*innen verschiedener Gruppen nach
Möglichkeit nicht begegnen.

•

Kontaktdaten der teilnehmenden Personen (Name, Adresse, E-Mail und/oder
Telefonnummer) sind zu dokumentieren und sechs Wochen aufzubewahren (siehe
Dokument Corona Kontaktnachverfolgung, Vorlagen hängen an folgendem Ort im
Treff aus: Pinnwand im großem Raum ).

Hygienemaßnahmen in den Räumen
•

Regelmäßiges Lüften! Wenn sich Gruppen in den Räumen aufhalten, muss jede
Stunde für eine Dauer von mindestens fünf Minuten gelüftet werden.

•

Alle Sanitäranlagen müssen durchgehend mit ausreichend Seife und Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln ausgestattet sein.

•

Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz muss immer verfügbar sein.

Hygiene Maßnahmen Kurse, Gruppen und private Feier
•

Offene Gruppen, bei denen man nicht abschätzen kann, wer und wann kommt,
müssten auf eine feste Anzahl begrenzt werden. Im Nachbarschaftstreff Pasing liegt
diese Zahl derzeit bei 20 Personen. Entweder mit Voranmeldung oder Einlass nur bis
zu einer bestimmten Anzahl. Auch hier sollte Abstand von 1,5 m gewährleitet
werden. Jede Gruppe muss das Datenblatt zur Kontaktnachverfolgung nach der
abgehaltenen Stunde in den Briefkasten des Treffs werfen.
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•

Private Feiern innen:
Als Faustregel für die Personenanzahl gilt:
Nutzbare Fläche geteilt durch 5m2= Personenanzahl
Der Sicherheitsabstand muss bei privaten Feiern eingehalten werden können. Die
Liste zur Kontaktnachverfolgung ist Bestandteil des Vertrags und wird an die
Rückzahlung der Kaution gekoppelt.

•

Kurse: Die Personenzahl im Treff ist ebenfalls auf 20 begrenzt. Auch bei Kursen muss
der Abstand von ca. 1,5 Metern gewährleistet sein, um Masken abzunehmen. Das
Datenblatt zur Kontaktnachverfolgung ist ebenfalls zu führen und nach der
abgehaltenen Stunde in den Briefkasten des Treffs zu werfen.

Hygienemaßnahmen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln
Die Ausgabe, Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln darf von einer oder
höchstens zwei Personen erfolgen. Diese Personen müssen regelmäßig die Hände waschen
und müssen eine FFP2-Maske und Handschuhe tragen. Der Abstand von 1,5m sollte zu
anderen Personen eingehalten werden.
Hygienemaßnahmen auf dem Außengelände der Treffs
•

Auf dem Außengelände der Treffs sind Gruppen mit bis zu 10 Personen erlaubt,
draußen Feiern und Grillen ist nicht erlaubt, Mindestabstand und Hygieneregeln sind
auch hier einzuhalten.

Anweisung für Reinigungskräfte
Reinigung
• Das Reinigungspersonal wird in geeigneter Weise informiert und eingewiesen.
•

Eine gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten, in denen sich Besucher des Treffs
und die Gruppen aufhalten, ist regelmäßig durchzuführen. Die häufig berührten
Flächen/Gegenstände sind regelmäßig zu desinfizieren. Mülleimer müssen
regelmäßig geleert werden.

•

Die Desinfektion von Flächen oder Gegenständen, die von besonders vielen Personen
beansprucht werden, hat regelmäßig zu erfolgen (z.B. Türklinken, Lichtschalter,
Tastaturen und Computermäuse).

Bei Fragen oder Wunsch nach Erläuterung oder Einführung für die Teilnehmer*innen, bitte
an die Treffleitung wenden (Tel.Nr.: 0178-2944807 bzw. E-Mail: ntpasing@quarterm.de
Sprechstunde: Mittwoch 14-18 Uhr, Donnerstag 14-16 Uhr oder nach Vereinbarung).

