
Hygieneplan
für die Jugendarbeit

der Artistikka gGmbH 
Stand: 05.11.2020



I Vorbemerkung

Das  Hygienekonzept  der  Artistikka  gGmbH  basiert  auf  den  Vorgaben  der

Allgemeinverfügung des Landkreises Vechta vom 30.10.2020. 

In Anwendung des § 18 der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die

Ausbreitung  des  Corona-Virus  SARS-CoV-2  (Nds.  Corona-Verordnung)  vom 30.10.2020

dürfen wir nach § 11 SGB VIII unsere Jugendarbeit fortführen unter folgen. 

Nach  §36  i.V.m.§33  Infektionsschutzgesetz  (IfSG)  werden  in  diesem  Hygieneplan

Regelungen festgehalten, um für die Jugendarbeit in der Zeit der Corona-Pandemie ein

hygienisches  Umfeld  zur  Gesundheit  der  TeilnehmerInnen  und  aller  Beteiligten

beizutragen. Die stichwortartige Verfassung gibt einen schnellen Überblick.

Alle  Beteiligten  unserer  Kinder-  und Jugendarbeit  sind  dazu  angehalten,  sorgfältig  die

Hygienehinweise  der  Gesundheitsbehörden  zu  beachten.  Das  Personal,  die

TeilnehmerInnen sowie die Erziehungsberechtigten werden von der Artstikka gGmbH im

Vorfeld unterrichtet.

Die  Einhaltung  von  Hygiene-  und  Abstandsregeln  ist  mit  allen  TeilnehmerInnen

altersangemessen zu thematisieren und ständig zu wiederholen.

II Persönliche Hygiene

Die Übertragung des hoch infektiösen Coronavirus erfolgt über Tröpfcheninfektion, d.h. 

direkt über die Schleimhäute und indirekt über Hände, die dann mit Schleimhäuten in 

Berührung kommen.

Wichtigste Maßnahmen:

- Bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben!

- Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten.

- Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen, die Schleimhäute nicht berühren.

- Keinerlei Körperkontakt mit anderen Personen.

- Gegenstände wie Trinkbecher, persönliche Gegenstände nicht teilen.

- Geliehenes Material bleibt bei einer Person und wird vor der Benutzung einer 
anderen Person desinfiziert



- Kontakt mit Türklinken, Fenstergriffen usw. vermeiden, wenn möglich Ellbogen 
benutzen.

- Husten und Niesen in die Armbeuge oder Taschentuch, Abstand halten, wegdrehen.

- Gründliche Handhygiene:

o mit Seife für 20-30 Sekunden

o nach Husten oder Niesen

o nach dem erstmaligen Betreten der Sporthalle 

o vor dem Bedienen eines Gesichtsschutzes

o nach dem Toilettengang

o Desinfektion nur in Ausnahmefällen, von den Betreuungskräften direkt in die
Hand - 30 Sek. Trocknungszeit

o nach Kontakt mir z.B. Blut, Erbrochenem oder Fäkalien erforderlich

- Mund-Nasenschutz:

o im Unterricht / in der Workshopzeit wird grundsätzlich der Mund-

Nasenschutz getragen (nicht für Kinder unter 6 Jahre)

o beim Abholen / Hinbringen tragen die Erziehungsberechtigten ebenfalls 

Masken und halten sich nicht länger als nötig in oder vor der Sporthalle auf 

o Abstand und Hygieneregeln grundsätzlich einhalten

- in besonderen Fälle ist zur Gewährleistung der Trainingssicherheit - aber nur mit 

Tragen einer Maske – eine Abweichung der Abstandsregel möglich

III Raumhygiene

- max. 10 TeilnehmerInnen zzgl. des nötigen Personals pro feste Gruppe 

- regelmäßiges Lüften:

o mind. alle 45 Minuten, eher alle 30 min 

o Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster durch die Betreuungskraft

- Material wird mind. täglich, jedoch vor jeder Benutzung durch eine andere Person 
gereinigt



3.1 Reinigung

- Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 
Reinigung) ist zu beachten.

- Grundsätzliche Desinfektion nicht nötig

- bei Notwendigkeit im Einzelfall Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung der 
Oberflächen, nur Sprühdesinfektion wenig effektiv

- besonders gründliche Reinigung von

o Türklinken und Griffen,

o Lichtschaltern,

o Tischen, Telefonen, Kopierern,

o allen sonstigen Griffbereiche

- tägliches Leeren von Mülleimern

IV Hygiene im Sanitärbereich

- Ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher

- Abfallbehälter

- Zutritt nur einzeln erlaubt, gut sichtbarer Aushang, Aufsicht (durch die 
Betreuungskräfte, die die Kinder zur Toilette schicken)

- Die Kinder aus der Sporthalle nutzen die Sporthallentoiletten.
- Regelmäßige Prüfung auf Funktions- und Hygienemängel (durch eine festgelegte 

Betreuungskraft)
- Reinigung der Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken nach jeder festen Gruppe
- Bei Verschmutzungen durch Fäkalien, Blut oder Erbrochenem mit Einmaltuch und 

Desinfektionsmittel eine Scheuer-Wisch-Desinfektion durchführen.
- Arbeitsgummihandschuhe sind zu tragen.

V Infektionsschutz beim Bringen und Abholen

- immer Sicherheitsabstand einhalten

- versetzte Bring- und Abholzeiten

- nur gruppenweiser Aufenthalt auf dem Gelände (geteilte Gruppen)

- nur Einzelaufenthalt in den Toilettenräumen

- die aufsichtführenden Betreuungskräfte achten auf: 

o geöffnete Fenster, 

o Toilettengang nur für einzelne TeilnehmerInnen 



o direkte Trennung der 10er-Gruppen

o Sicherheitsabstand 1,5 m

VI  Dokumentation

Die Dokumentation von Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, Gruppe, 

Erhebungsdatum, -uhrzeit und -ort von jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin sowie des 

Personals ist für jede Gruppenstunde verpflichtend. Ebenso werden Abweichungen wie z.B. 

längerer Aufenthalt beim Bringen bzw. Abholen durch eine weitere Person dokumentiert.

Diese Daten sind drei Wochen aufzubewahren und muss dem Gesundheitsamt zur 

Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.

VII  Versammlungen

Wichtige Versammlungen wie z.B. Programm- oder Dienstbesprechungen werden im 

Vorfeld mit Genehmigung der Betreuungskräften als Video- oder Telefonkonferenzen 

abgehalten. 

Während der Gruppenangeboten sind Besprechungen vor Ort möglich, wenn der 

Sicherheitsabstand eingehalten wird. So viel wie möglich wird per Telefon durchgeführt. 

Auch Gespräche mit den Sorgeberechtigten werden entweder mit Abstand oder per 

Telefon durchgeführt.

VIII Meldepflicht

Das Auftreten oder der dringende Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus ist der 

Leitung der Artstikka gGmbH von dem Erkrankten bzw. deren Sorgeberechtigten 

mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal.

Aufgrund der Coronavirus- Meldepflichtverordnung i.V.m. §8 und §36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch 

das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden.

Die in der jeweils aktuellen Rundverfügung der NLSchB beschriebenden Verfahren und 

Meldepflichten sind zu beachten.


