HYGIENE KONZEPT zur Nutzung der Räumlichkeiten des fambinis
Grundsätzliches
Das fambinis ist ein Ort, der von vielen verschiedenen Menschen besucht wird. Um die
Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, müssen auch wir uns an die aktuellen
Auflagen halten und wir hoffen auf die Mitwirkung aller großen und kleinen Nutzer .
 Durch die Teilnahme an den hier stattfindenden Kursen und Veranstaltungen
stimmen Sie den Hygiene-Regelungen zu und setzen diese um.
Die Kursleiterinnen/Referentinnen weisen die Teilnehmenden vor jedem Kursstundenbeginn
auf die Einhaltung der Abstands-und Hygienemaßnahmen hin. Die Abstands- und
Hygieneregeln sind auch ausgehängt.
 Bei mutwilligem und wiederholtem Verstoß ist die Kursleiter*in/Referent*in
angehalten, die Teilnehmer*innen zum Verlassen der Veranstaltung aufzufordern.
Nicht erlaubt sind:

Singen in geschlossenen Räumen,
Sportangebote, falls keine Erlaubnis durch das Gesundheitsamt vorliegt.

Bei eigenen Krankheitssymptomen oder Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person
bleiben Sie bitte zu Hause.
Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, können auf eigene Verantwortung an
Angeboten teilnehmen bzw. diese selbst anbieten.

Eintreten/Herumlaufen/Weggehen
 Erwachsene tragen grundsätzlich beim Herumlaufen einen Mund/Nasen-Schutz
 Bitte einzeln/familienweise das fambinis und die einzelnen Kursräume betreten und wieder
verlassen.
 Beim Eintreten ins fambinis wie beim Gehen ist darauf zu achten, ob im Vorraum bereits jemand
ist – dann bitte warten.
 Ansonsten eintreten, je nach Wetter Schuhe aus und Schlappen anziehen und Hände desinfizieren
(auch die der Kinder!)
 Bei Besuch eines Kurses/einer Veranstaltung bitte zügig den Kursraum betreten und auch dort auf
den Abstand zueinander achten.

Maskenpflicht während einer Veranstaltung
Aufgrund unserer Raumgrößen können Kurse/Veranstaltung nur noch mit reduzierter Personenzahl
im Präsenzstil gehalten werden, damit der Abstand von 1,50 zur nächsten Person/Haushalt
gewährleistet werden kann.
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Bei allen Veranstaltungen ist wetterabhängig entweder dauerhaft zu lüften, aber mindestens nach
30 min. für 10min die Fenster weit zu öffnen.
 Wenn der Abstand von 1,50m zur nächsten Person eingehalten wird und die Fenster
dauerhaft geöffnet sein können, muss im Sitzen keine Maske getragen werden.

Husten/Niesen/Handhygiene
Auch bei uns wird in die Armbeuge geniest und gehustet und natürlich dabei von anderen
weggedreht.
Für’s Hände-Abtrocknen nach dem gründlichen Händewaschen stehen Papierhandtücher zur
Verfügung.

Falls das Händewaschen nicht möglich ist, bitte Handdesinfektionsmittel verwenden.
Desinfektionsmittel werden im jeweiligen Raum bereitgestellt.
Zusätzlich bitte nach jedem Toilettenbesuch und Nase putzen die Hände waschen oder
desinfizieren.
Raumhygiene
Die Gruppengröße regelt sich nach der jeweiligen Raumgröße und der aktuellen
Landesverordnung.
Seit dem 6. Juli 2020 gilt: maximal 10 Personen können sich gemeinsam, ohne
Mindestabstand, bei Veranstaltungen und im öffentlichen Raum aufhalten.
 Ein größtmöglicher Abstand zur nächsten Haushalts-fremden Person sollte dennoch
eingehalten werden.
Die Sitzplätze im Raum sind entsprechend weit auseinanderstellen.
 Regelmäßig und mehrmals täglich, nur mit komplett geöffneten Fenstern lüften, immer
nach jedem Angebot, insbesondere bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Angeboten.
 Bei Gesundheits- oder Bewegungskursen sind eigene Decken, Handtücher etc.
mitzubringen. Die Bodenmatten sind mindestens nach der Nutzung zu desinfizieren.
 Evtl. benötigtes Spielzeug und Material ist von den Eltern selbst mitzubringen und wird
nur vom eigenen Kind benutzt.
 Bei Vorträgen und Schulungen sind eigene Schreibutensilien mitzubringen.
 Essen und Trinken muss selbst mitgebracht werden und darf nicht ausgetauscht werden.
Essen bitte nur in den Pausen.
Nachverfolgung/Meldepflicht

Um im Falle einer Infektion eines Teilnehmenden schnell bei der Nachverfolgung behilflich
zu sein, werden bei Kursen jetzt immer Anwesenheitslisten geführt.
Die Listen werden vom fambinis bereitgestellt und für die Dauer von 1 Monat aufbewahrt.
Alle Teilnehmenden sind gebeten, bei einer bestätigten Covid-19 Infektion das fambinis zu
informieren. Sollte ein Covid-19 Fall auftreten, werden alle Teilnehmer*innen des
entsprechenden Kurses/Veranstaltung unverzüglich unter Wahrung des Datenschutzes
durch das fambinis informiert.
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