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Checkliste Hygiene- und Sicherheitskonzept
für Räumlichkeiten
(Gruppenstunden)

Gültig für den EC-Bayern
Bundesländer: BY
Version: 1
Datum: 14.11.2021

Bitte beachtet die folgenden Punkte, wenn ihr eure normalen Gruppenstunden wie Jugendkreis, Teenkreis,
Weihestunde, Kinderstunde, Jungschar, Pfaditreffen etc. plant und durchführt. Hier sind die allg. gültigen
Hygienestandards aufgeführt.
Bitte prüft die Stichpunkte und passt sie für eure Verhältnisse an!
EC-Jugendarbeit: EC Altdorf
Veranstaltungsort: Am Plätzlein 1, 90518 Altdorf

Datum: 14.11.2021

Verantwortung
Bestimmung

Wird bei uns umgesetzt durch

Für den EC sollten zwei Personen benannt werden,
die für das Sicherheitskonzept verantwortlich sind
(u.a. dieses Konzept mit ausfüllen) und die Aufgaben
koordinieren.

Verantwortlich:

WICHTIG: Die Letztverantwortung bleibt bei der ECLeitung und ggf. der Gemeindeleitung. Es ist sinnvoll,
wenn mindestens eine der Personen auch aus der
EC-Leitung kommt.

Für jede Veranstaltung sind die Mitarbeitenden dafür
zuständig, auch während der Veranstaltung auf die
Einhaltung des Sicherheitskonzeptes zu achten.
Die im EC Verantwortlichen müssen für jede
Veranstaltung konkret benennen bzw. nachvollziehen
können, welche Mitarbeitenden jeweils
verantwortlich sind/waren.

_____Daniel Ketzer____________________________

_____Lukas
Lindner_________________________

Wird umgesetzt durch nachvollziehbare
Pläne

Muss vor Ort vorhanden sein oder rechtzeitig besorgt werden
Benötigt

Ausreichend
vorhanden

Handdesinfektionsmittel (muss mindestens „begrenzt viruzid“ sein, ggf.
sind explizit bestimmte Viren, wie z.B. H5N1, H1N1, Influenza
angegeben – diese reichen auch für Coronaviren aus; „begrenzt viruzid
plus“ oder „viruzid“ geht natürlich auch)

Wird umgesetzt
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Benötigt

Ausreichend
vorhanden

Flächendesinfektionsmittel (ebenfalls mind. „begrenzt viruzid“ s.o.);
stattdessen können auch „normale“ Reinigungsmittel verwendet
werden.

Wird umgesetzt

FFP2-Masken, medizinische Gesichtsmasken (für Personen, die ihre
Maske vergessen haben)

Wird umgesetzt

Flüssigseife und Einmalhandtücher (wenn kein Handtrockner) in den
sanitären Einrichtungen

Wird umgesetzt

Vorbereitung der Räume
Bestimmung

Wird bei uns umgesetzt durch

Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich wird
bereitgestellt.

Wird umgesetzt durch die
jeweiligen Mitarbeitenden.

Der Raum wird vor, während (mindestens 10 Minuten je
volle Stunde Gruppenangebot!) und auf jeden Fall nach
der Zusammenkunft gut gelüftet.

Wird durch die jeweiligen
Mitarbeitenden umgesetzt.

Regelmäßige Reinigung oder Desinfektion aller häufig
berührten Flächen (z.B. Türklinken- und griffe, Handläufe,
Spielgeräte, Toiletten, …; Stuhllehnen; Mikrofone;
Tischflächen; …).
Desinfektionsmittel nie versprühen, sondern verwischen!

Wird umgesetzt

Vor dem Eingang und im Gruppenraum sollte gut sichtbar
ein Schild stehen oder Plakat hängen mit den wichtigsten
aktuellen Regeln. In den Toiletten sollte ein Hinweis auf
gründliches Händewaschen hängen.

Wird umgesetzt
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Bestimmung

Wird bei uns umgesetzt durch

Wir informieren uns regelmäßig über aktuell gültige
Einlassregelungen und setzen diese um.

Entsprechende Websites sind in
den Mitarbeitendengruppen
verlinkt.
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