Hygieneschutzkonzept
Besondere Hinweise und vorläufiger Hygieneplan für Elternveranstaltungen in den Räumen
Von Kindertageseinrichtungen und Familienzentren als Kooperationspartnerinnen
(Stand 4.August 2020):


Raumgröße: Um den Abstand zu wahren, können sich nur so viele Personen im Raum aufhalten, dass 1,5 m
Distanz eingehalten werden können.



Alle Erwachsenen tragen auf allen Wegen einen Mund-Nasen-Schutz. Während der Veranstaltung kann nur
mit entsprechendem Abstand und nach Absprache mit der Referentin auf diesen verzichtet werden.



Alle Teilnehmenden werden vor Beginn darüber informiert, pünktlich und nur maximal 5 Minuten vorher zu
erscheinen.



Ein Waschbecken zum regelmäßigen Händewaschen wie auch Desinfektionsmittel für Flächen und HändeDesinfektionsmittel müssen vor Ort vorgehalten werden (Kooperationspartnerinnen). Vor Beginn müssen
sich alle die Hände gründlich waschen oder ggf. desinfizieren.



Die Referentin achtet darauf, dass die Teilnehmenden einzeln und nacheinander den Veranstaltungsraum
betreten.



Erwachsene mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen. Das gilt auch bei leichten Erkältungen.



Die Teilnehmenden erhalten das Hygienekonzept/ Corona-Erklärung schriftlich ausgehändigt und bestätigen
mit ihrer Unterschrift den Erhalt und ihr Einverständnis damit.



Es gibt feste Sitzplätze.



Die Referentin führt eine Anwesenheitsliste und einen Sitzplan, so dass die Teilnahme lückenlos nachverfolgt
werden kann. Bei Abstandseinhaltung kann auf die Sitzplandokumentation verzichtet werden.



Die Teilnehmer*innen bringen sich eigene Getränke von zu Hause mit.



Die Referentin achtet bei den Teilnehmenden auf Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Bei NichtBeachtung der Regeln kann sie vom Hausrecht Gebrauch machen.



Die Referentin achtet darauf, dass zum Abschluss der Veranstaltung die Teilnehmenden einzeln den Raum
verlassen.



Nach der Gruppe wird der Raum gründlich gelüftet.

Die geltende Hygieneregel wurde mir ausgehändigt und ich nehme diese zur Kenntnis.
Die Folgen bei Missachtung akzeptiere ich.

Datum:
Unterschrift:

Wir bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. Dies ist den aktuellen Regeln im Kontakt mit anderen
Personen geschuldet. Wir sind bemüht, einen guten Kompromiss zwischen Kontaktmöglichkeit und Schutz zu finden.
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Hygieneschutzkonzept
Ihr Team des Evangelischen Bildungswerkes Dortmund 

Für eine Teilnahme an den Veranstaltungen im Evangelischen Bildungswerk besteht derzeit die
Verpflichtung, Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum sowie Ihre vollständige Adresse und
Telefonnummer aufzunehmen und diese Angaben zusammen mit dem Datum der Veranstaltung
zu dokumentieren.
Im Falle von später festgestellten Infektionen, sind wir zur Nachverfolgung von Infektions-Ketten
dazu verpflichtet, Ihre o.g. Daten dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen.
Gleichermaßen verpflichten Sie sich selbst, bei Auftreten eines Verdachts auf eine Infektion mit
dem Corona-Virus bzw. bei einer nachgewiesenen Infektion bei Ihnen oder Ihren engsten
Familienangehörigen Ihren Besuch einer Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerkes dem
Gesundheitsamt gegenüber anzuzeigen.

Bestätigung
Ich bestätige, über das oben genannte Vorgehen durch das Evangelische Bildungswerk informiert
worden zu sein und diese Information schriftlich erhalten zu haben. Ich habe verstanden, dass
meine u.g. personenbezogenen Daten sowie die Tatsache, dass und wann ich an einer
Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerkes teilgenommen habe, auf Aufforderung dem
Gesundheitsamt mitzuteilen sind. Gleichzeitig verpflichte ich mich dazu, dem Gesundheitsamt
gegenüber die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung anzuzeigen, wenn es im Sinne des
Infektionsschutzes geboten ist.
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