Hygieneschutzkonzept
Eltern-Kind-Bereich (Fassung vom 10.01.22)
Katholische Familienbildungsstätte Fulda
Konkrete Maßnahmen im Haus
•

Nur gesunde Personen können an einem Kurs teilnehmen! Wer sich krank fühlt oder
Erkältungssymptome hat darf das Haus nicht betreten.

•

Dies gilt für Teilnehmende, Referent*innen wie auch für Mitarbeiter*innen.

•

Für Risikogruppen gelten die bekannten Hygienemaßnahmen des Robert-KochInstitut (RKI).
• Es dürfen nur registrierte Personen ins Haus, die an einem Kurs teilnehmen oder
im Haus arbeiten. Ein Nachweis (3G) ist vorzulegen und wird dokumentiert.
•

Nicht geimpfte Personen benötigen an jedem Kurstag einen offiziellen Bürgertest
(nicht älter als 24 Stunden).

•

Wir bitten jedoch ALLE TeilnehmerInnen im eigenen Interesse und zur Sicherheit aller,
vor jedem Kurs einen Selbsttest/Bürgertest durchzuführen.

Eingang und Ausgang:
•

TN der Kurse betreten das Haus durch den Haupteingang und verlassen es durch
den Notausgang.

•

Automatische Türöffnung des Haupteingangs ist aktiviert.

•

Im Flur gilt Maskenpflicht.

•

Hinweisschild an der Eingangstür bezüglich Abstandsregelung und
Maskenpflicht. Aufenthalt im Haus ist nur KursteilnehmerInnen gestattet.

•

Handdesinfektion stehen am Eingang und Ausgang bereit.

Anmeldung:
•

Im Bereich der Anmeldung gilt Maskenpflicht.

•

Es werden 3 Abstandsmarkierungen auf dem Boden vor der Anmeldung
aufgeklebt. (Abstand mind. 1,5 Meter).

•

Handdesinfektion steht zusätzlich zur Seife bereit.
Seite 1 von 2

Teeküche:
•
•

Tee/Kaffee kann bereitgestellt werden.
Geschirr steht nicht zur Nutzung zur Verfügung (selbst mitbringen).

Räume
•

Betreten und verlassen Sie die Räume nacheinander mit einem Abstand von 1,5 Metern.

Handhygiene und Toilette
•
•

Waschen Sie sich vor Beginn des Kurses und vor und nach dem Essen gründlich die Hände.
Achten Sie nach dem Toilettengang auch auf ausreichende Handhygiene Ihres Kindes.
Die Wickelkommode und der Toilettensitz müssen nach der Benutzung desinfiziert
werden.

Weitere Maßnahmen
•

Es wird vermehrt auf ausreichende Reinigung und Desinfektion des Hauses geachtet.

•

Eine gemeinsame Tischgemeinschaft kann weiterhin gepflegt werden. Allerdings
darf das selbstmitgebrachte Essen nicht untereinander geteilt und nur am Platz
verzehrt werden. Es gibt kein Geschirr vom Haus.

•

In den Gruppenräumen darf nicht gesungen werden.

•

Im Gruppenraum dürfen weder eigene Spielsachen noch Schnuller (ausgenommen
Säuglinge) verwendet werden.

•

Aktivitäten im Bewegungsraum können stattfinden, wenn ausreichend Zeit zum
Lüften zwischen den Kursen gegeben ist.

•

Spielplatz und Parkanlage werden vermehrt benutzt werden. Bringen Sie daher für
sich und Ihr Kind angemessene, der Witterung entsprechende Kleidung mit.

•

Der Kursraum wird regelmäßig und gründlich gelüftet.

•

In den Eltern-Kind-Kursen wird die Kurszeit bei Bedarf um ca. 15 Min. verkürzt.
Diese Zeit ermöglicht den Kursleiterinnen die notwendigen Reinigungsmaßnahmen
durchzuführen. Die Teilnehmergebühr wird nicht vermindert. Wir möchten das als
Solidarbeitrag für den besonderen Einsatz der Kursleiterinnen einsetzen und hoffen
auf das Verständnis der Teilnehmenden.
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