
Hygienekonzept 

für die Wiedereinführung des eingeschränkten Betriebes im Jugendtreff Teltow 

 

Stand: 02.06.2020 

Das Hygienekonzept umfasst zeitlich befristete Maßnahmen, die der Wiedereinführung des 

eingeschränkten Betriebes im Jugendtreff Teltow ab 08. Juni 2020 dienen. Die aufgeführten 

Maßnahmen müssen unbedingt eingehalten werden, um ein Übertragungsrisiko von COVID-

19 zu minimieren. Sie gelten sowohl für alle Anwesenden des Jugendtreffs als auch für die 

Mitarbeiter*innen. Umgesetzt werden diese Maßnahmen auf Basis der aktuell gültigen SARS-

CoV-2-Eindämmungsverordnung (SARS-CoV-2-EindV) sowie den Empfehlungen des Robert-

Koch-Instituts (RKI).  

Folgende Maßnahmen sind zur Umsetzung eines hygienekonformen Ablaufes im Jugendtreffs 

ab sofort umzusetzen:  

 

1. Abstandsregelung und zulässige Personenzahlen 

Für alle Anwesenden gilt die Regel zur Einhaltung eines Abstandes zu allen Seiten von min-

destens 1,5 Metern zu anderen Personen in allen Räumen und Verkehrsflächen. Eine Maxi-

malanzahl von Anwesenden im Kursraum entsprechend der Raumgröße wird wie folgt defi-

niert:  

Saal des Jugendtreffs:  max. 8 Personen  

Kursraum:    max. 4 Personen 

Werkstatt:    max. 5 Personen 

Thekenbereich:  ma. 6 Personen 

 

2. Kursbetrieb 

Um die Einhaltung des Mindestabstandes zu gewährleisten, kann ein Kurs zeitlich versetzt 

oder mit einer längeren Pause zwischen den Kursen versehen werden. Die Teilnehmer müs-

sen in allen Räumen an Tischen sitzen um den dauerhaften Mindestabstand während der 

Kurse und Veranstaltungen zu gewährleisten. Kurse mit anderen Bestuhlungsvarianten, bei-

spielsweise Reihenbestuhlung, sind nicht zulässig. Nicht genutzte Stühle und Tische werden 

verschlossen aufbewahrt.  

 

3. Kontakt zu anderen Personen 

Körperlicher Kontakt aller Anwesenden, wie z.B. Berührungen, Umarmungen und Hände-

schütteln, ist zu vermeiden. Gruppen- und Partnerarbeiten, die dem Mindestabstand zuwider-

laufen, sind nicht möglich! 

Bei notwendigen Erste-Hilfe-Einsätzen sind vom Behandelnden Schutzhandschuhe zu tragen. 

 

 

 



4. Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum wird vom RKI als zusätzliche Schutzmaß-

nahme empfohlen. Es handelt sich hierbei um keine Pflicht.  

Eine MNB ist auf den Fluren und Gängen des Jugedntreffs zu tragen. Während der Teilnahme 

an den Kursen besteht keine Maskenpflicht. Dabei ist darauf zu achten, dass die Masken re-

gelmäßig gewechselt und gereinigt werden. Anwesende sind dazu angehalten ihre eigene 

MNB mitzubringen und zu tragen. Mitarbeiter*innen des Jugendtreffs können in Einzelfällen 

MNB zur Verfügung stellen.  

Dennoch gelten weiterhin die Hygiene-Empfehlungen wie Mindestabstand, Händewaschen, 

Husten- und Niesetikette etc., die unbedingt zu beachten und einzuhalten sind. 

 

5. Reinigung von Flächen, Gegenständen, Arbeitsmaterial, Gebäude 

Handkontaktflächen wie Türklinken, Handläufe, Tische, WC-Anlagen etc. werden regelmäßig 

durch das Personal gereinigt und bei Verfügbarkeit von Desinfektionsmittel auch desinfiziert. 

Kontaktflächen, beispielsweise Tischplatten, sind nach jeder Nutzung zu reinigen. Die Reini-

gung der Kontaktflächen übernehmen die Mitarbeiter*innen des Jugendtreffs. Bei den Kursen 

übernehmen die Kursleiter die Reinigung der Kontaktflächen nach den Kursen. Reinigungs-

mittel und Handschuhe werden zur Verfügung gestellt. Regelmäßiges Stoßlüften nach jeder 

Nutzung der Räumlichkeiten (z.B. nach einer Kurseinheit) wird konsequent umgesetzt.  

Arbeitsmaterialien (Schere, Pinsel, Stifte, Werkzeug etc.) sollten nur von einer Person benutzt 

werden. Wird das Material an eine andere Person weitergegeben, ist es mit einem feuchten 

Tuch und normalem Reinigungsmittel zu reinigen. Das Desinfizieren ist in diesem Fall nicht 

notwendig. Die entsprechenden Reinigungsmittel werden zur Verfügung gestellt. Nach Ende 

eines Kurses sind die genutzten Materialien in einer bereitgestellten Kiste zu sammeln und 

anschließend durch die Mitarbeiter*innen des Jugendtreffs zu reinigen bzw. zu desinfizieren.  

Eine allgemeine Reinigung der Räume sowie der Toiletten erfolgt täglich am Morgen vor Be-

ginn des Betriebes. Besondere Maßnahmen sind dabei nicht erforderlich.  

Ein Reinigungsprotokoll ist als Nachweis für die regelmäßige Flächenreinigung für jeden Raum 

in Benutzung sowie die Gemeinschaftsflächen (Flure, Lichtschalter, Telefone, Treppen- und 

Handläufe, Türklinken, Waschgelegenheiten etc.) anzulegen und einzuhalten. 

 

6. Händewaschen und Händedesinfektion 

Eine gute Händehygiene ist besonders wichtig. Aus diesem Grund hat ein Gast beim Betreten 

des Jugendtreffs die Pflicht sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Durch das Zur-

verfügungstellen von ausreichend Seife, Wasser und Einmalhandtüchern wird sichergestellt, 

dass jederzeit Hände gewaschen werden können. Auch Händedesinfektionsmittel wird zur Be-

nutzung bereitgestellt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass Händewaschen und -desinfizie-

ren zusammen die Haut sogar schädigen können und aus diesem Grund in Kombination nicht 

zu empfehlen sind. 

Gemäß RKI ist ein gründliches und vielpraktiziertes Händewaschen von mind. 30 Sekunden 

mit Wasser und Seife eine wirksame Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserre-

gern außerhalb von medizinischen Einrichtungen.  

 



 

7. Anwesende mit Symptomen 

Bei Krankheitsanzeichen (Fieber, trockener Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-

schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) ist das Betreten des 

Jugendtreffs nicht gestattet. Auch bei leichteren grippeähnlichen Symptomen ist darauf acht-

zugeben. Heuschnupfen oder ähnliche, nicht infektiöse Erkrankungen, sind davon ausgenom-

men. 

 

8. Meldepflicht 

Alle Anwesenden des Jugendtreffs sind zur Möglichkeit der Nachverfolgung von Infektionsket-

ten von den Mitarbeitern*innen mittels einer lückenlos geführten Anwesenheitsliste zu regist-

rieren. Diese Listen werden durch den Jugendtreff zur Verfügung gestellt und pro Kurs zusam-

men mit den Datenschutzhinweisen  ausgelegt.  

Die Liste ist tage- und kursweise zu führen und nach einer verschlossenen Aufbewahrung 

von 21 Tagen unaufgefordert und datenschutzkonform zu entsorgen.  

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung §8 und §36 des Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG) ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen 

in öffentlichen Einrichtungen dem zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich zu melden.  

Darüber hinaus sind die Kontaktpersonen, Erziehungsberechtigte, Teilnehmende und Kurslei-

ter*innen von den Mitarbeitern*innen über den begründeten Verdacht einer Erkrankung bzw. 

das Auftreten von COVID-19 Fällen im Jugendtreff zu benachrichtigen. Das Gesundheitsamt 

schaltet sich nur bei nachweislich positiv getesteten Personen und deren direkten Kontaktper-

sonen ein. 

Ob der Jugendtreff nach einem bestätigten COVID-19 Fall geschlossen werden muss, wird 

vom zuständigen Gesundheitsamt vorgegeben.  

 

9. Zugehörige einer Risikogruppe 

Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder 

mit folgenden Vorerkrankungen: Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des 

Atemsystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen, Erkrankungen, die mit einer Immun-

schwäche einhergehen. Gäste und Teilnehmenden, die einer Risikogruppe angehören, wird 

empfohlen zuhause zu bleiben. Wenn sie dennoch den Jugendtreff betreten, handeln sie auf 

eigene Gefahr. 

 

10. Getränke und Speisen 

Auf den Ausschank von Getränken und den Verkauf oder die Zubereitung von Speisen wird 

seitens des Jugendtreffs verzichtet. Kursteilnehmer sind angehalten, eigene Getränke und ein 

eigenes Trinkgefäß mitzubringen. Die Küche darf ausschließlich durch die Mitarbeiter*innen 

des Jugendtreffs betreten werden. Geschirr und Inventar aus der Küche des Jugendtreffs dür-

fen nicht genutzt werden.  

 

 



11. Durchführen von Kursen 

Sollten kleinere Veranstaltungen wie Kurse oder Workshops stattfinden können, ist auf die 

Einhaltung der Hygienebestimmungen zu achten. Markierungen bzw. entsprechendes Positi-

onieren der Tische gewährleisten den Mindestabstand von 1,5 Meter. Dementsprechend ist 

auf eine maximale Anzahl der Anwesenden in Abhängigkeit der Raumfläche zu begrenzen 

und nicht zu überschreiten.  

Vermietungen sind bis auf Weiteres nicht möglich.  

 

12. Einhaltung und Durchsetzung der Maßnahmen dieses Hygienekonzeptes 

Allen Besuchern, Kursteilnehmern und Kursleitern des Jugendtreffs des Jugendtreffs wird die-

ses Hygienekonzept auf dem elektronischen Wege (E-Mail sowie Homepage der Stadt Tel-

tow), in Schriftform mittels Aushang im Eingangsbereich oder bei Bedarf auch persönlich durch 

die Mitarbeiter*innen des Jugendtreffs zur Verfügung gestellt. Die Kursleiter müssen den Emp-

fang und die Kenntnisnahme dieses Konzeptes durch ihre Unterschrift bestätigen.  

Bei Nichteinhaltung der Maßnahmen dieses Hygienekonzeptes sind die Mitarbeiter*innen des 

Jugendtreffs angehalten ihr Hausrecht auszuüben und die betreffenden Kursteilnehmer und 

Besucher müssen den Jugendtreff umgehend nach Aufforderung verlassen. Kursleiter sind 

verpflichtet, Verstöße umgehend bei den Mitarbeiter*innen des Jugendtreffs zu melden.  

 

13. Quellenangaben  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html 

 

 

Teltow, 02.06.2020 

 

 

Thomas Schmidt 
Bürgermeister  
Stadt Teltow 
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