Hygienekonzept für das Jugendzentrum Burladingen
1. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist grundsätzlich zwischen allen Personen
einzuhalten (drinnen und draußen).
2. Es gilt die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann (dieser ist von den Jugendlichen selbst mitzubringen).
3. Gute, dauerhafte Lüftungsmöglichkeiten sind gegeben.
4. Kontaktlisten werden ausliegen (Name, Adresse, Telefonnummer, Email), um bei
Infektionen eine Nachverfolgung zu gewährleisten. Der Datenschutzes wird beachtet
(einzeln eintragen im Büro, ohne die Daten der Anderen zu sehen). Des Weiteren erklärt
man mit dem Eintrag in die Liste und seiner Unterschrift, dass man in den letzten 14
Tagen selbst nicht infiziert war oder Kontakt zu Infizierten hatte.
5. Wer zu einer Risikogruppe gehört oder Krankheitserscheinungen zeigt, darf das
Jugendzentrum nicht betreten.
6. Die Toiletten sind einzeln zu betreten. Seife, Desinfektionsmittel und Einwegtücher
stehen dort bereit.
7. Die Küche wird nur vom Betreuungspersonal betreten bzw. nach ausdrücklicher
Erlaubnis einzeln.
8. (Spiel-)Materialen (bspw. Darts-Pfeile, Queues) werden während des Spielens nicht an
andere Personen weitergegeben und nach der Nutzung desinfiziert.
9. Alle benutzten Oberflächen und Toiletten werden nach dem Öffnungstag gereinigt und
desinfiziert.
10. Hygienehinweise und Warnhinweise werden im Jugendzentrum aufgehängt
(Mindestabstand / Hände waschen / allgemeine Hygiene / Benutzung von
Mundschutzmasken / Hinweis, dass man sich in die Liste eintragen muss).
11. Die allgemeine Hygiene ist zu beachten (beim Betreten des Jugendzentrums die Hände
waschen, Müll aufräumen, keine Essensreste liegen lassen, die noch zum Verzehr
geeignet sind usw.). Desinfektionsmittel wird aufgestellt.
12. Kochangebote oder andere Aktionen mit offenen Lebensmitteln finden momentan nicht
statt. Nur abgepackte Lebensmittel und Getränke sind zulässig. Kein gemeinsames
Benutzen von Essbesteck oder Teilen von Essen.
13. Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten (Einmaltaschentücher
benutzen und sofort entsorgen / Hände waschen / notfalls niesen & husten in die
Ellenbeuge und nicht in die Hand).
14. Informationen über Corona / Covid 19 und den Schutz davor werden ausgelegt bzw. gibt
es auch die Möglichkeit sich bei der betreuenden Person zu informieren.
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15. Bei einer ca. 125 Quadratmeterfläche (Büro, Toiletten, Küche und diverse Abstellräume
nicht mitberechnet) können sich max. 12 Personen im Jugendzentrum aufhalten (bei ca.
10 Quadratmetern pro Person). Dies bedeutet konkret: täglich eine feste Gruppe von 11
Jugendlichen und an jedem Öffnungstag Karl Lenz (zuständige Fachkraft JUZ).
16. Folgende Öffnungszeiten gelten vom 08.06. bis 14.06.2020: Montag bis Mittwoch,
Freitag und Samstag: 15:00 bis 20:00 Uhr. Ab dem 15.06.2020 Montag bis Freitag von
15:00 bis 20:00 Uhr.
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