
Hygienekonzept JRK Ortsgruppe Unterneukirchen

Tests

- Es sind nach den aktuellen Vorgaben keine Tests für die Gruppenstunden nötig.

- Wir gehen davon aus, dass Schüler*innen in der Schule regelmäßig getestet werden. Deshalb
sollen Schüler*innen auch keine weiteren Test machen müssen.

- Wir empfehlen allen Personen, die nicht in der Arbeit oder in der Schule regelmäßig getestet 
werden, sich vor den Gruppenstunden zu testen.
Als vollständig geimpft oder genesen geltende Personen müssen sich nicht testen.

Vor der Gruppenstunde:

- Inzidenz über 100:   keine Gruppenstunde erlaubt
Inzidenz unter 100:  Gruppenstunde erlaubt – maximal 3 Haushalte pro Gruppe (10 Personen)
Inzidenz unter 50:     Kleingruppen – max. 10 Personen (bis 3 Haushalte)
Als vollständig geimpft oder genesen geltende Personen werden nicht mitgezählt!

- Bitte bis spätestens 17.30 Uhr am Donnerstag zur Gruppenstunde anmelden!
- Gruppenleiter reinigt alle Flächen und Gegenstände, die berührt werden (z.B. Türklinken, 

Arbeitsflächen, Material, Arbeitsutensilien).
Auch die Einzeltoilette wird gereinigt und ausgeschildert.

- Gruppenleiter stellt die Stühle mit dem Mindestabstand von 1,5 m auf.
- Kinder mit Erkältungsanzeichen dürfen nicht zur Gruppenstunde kommen.
- Gruppenleiter, die noch nicht als vollständig geimpft oder genesen gelten, machen vor der 

Gruppenstunden einen Schnell- oder Selbsttest. Beim Selbsttest gilt das Vier Augen-Prinzip.
- Bitte keine Gruppenbildung vor dem Gebäude. Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m.
- Kinder dürfen nur einzeln, mit FFP2-Maske  und einem Mindestabstand von 1,5 m das 

Gebäude über die Nordhaustür (Raiffeisenbank)  betreten.
Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten.

- Im Gang besteht die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren.
- Im Gruppenraum sind die Hände nach dem Betreten an der Spüle zu waschen. Seife und 

Papierhandtücher sind zu verwenden.
- Erst am Platz (Mindestabstand von 1,5 m) darf die FFP2-Maske abgenommen werden.



Während der Gruppenstunde:

- Es dürfen maximal 10 Personen im Gruppenraum anwesend sein (Vermeidung von mehr als 3
Haushalten, als vollständig geimpft oder genesene Personen werden nicht mitgezählt).

- Es dürfen während der Gruppenstunde feste Teams aus zwei oder drei Personen gebildet 
werden, die dann zusammen zum Beispiel Erste Hilfe Maßnahmen üben dürfen. Diese Teams
müssen schriftlich festgehalten werden.

- Die Fenster sind wenn möglich während der gesamten Gruppenstunde geöffnet. Mindestens 
wird vor und nach der Gruppenstunde ausgiebig gelüftet.

- Während der Gruppenstunde darf der zugewiesene Platz nicht verlassen werden (Ausnahme: 
Toilettengang mit FFP2-Maske).

- Toilettengang:
o Gruppenmitglied meldet sich, wenn es zur Toilette gehen muss.

o Es darf nur einzeln mit FFP2-Maske  zur Toilette gegangen werden.

o Es wird nur die Einzeltoilette im Gebäude benutzt und diese wird ausgeschildert und 

den Gruppenmitgliedern erklärt.
o Die Toilettentür muss immer geschlossen werden.

o Der Aufenthalt im Gang ist nicht gestattet.

o Im Toilettenraum sind Flüssigseife und Einmalhandtücher zum Händewaschen zu 

benutzen. (Bei Bedarf: Hände nochmal im Gruppenraum an der Spüle waschen unter 
Aufsicht)

- Material:
o Es bekommt jedes Gruppenmitglied sein eigenes Material, dass vor und nach der 

Gruppenstunde vom Gruppenleiter gereinigt wird.
o Evt. werden Kinder gebeten, ihre eigenen Arbeitsutensilien mitzubringen (z.B. Stifte).

- Bitte Husten- und Niesetikette beachten! (Aushang, Erklärung und Erinnerung durch 
Gruppenleiter)

-     Keine Speisen und Getränke während der Gruppenstunde!

Nach der Gruppenstunde:

- Am Ende der Gruppenstunde muss die FFP2-Maske  wieder aufgesetzt werden.
- Die Mitglieder waschen sich alle an der Spüle die Hände.
- Das Kulturhaus darf nur über die Südhaustüre (Pfarrheim) mit FFP2-Maske und dem 

Mindestabstand von 1,5 m verlassen werden.
- Bitte keine Gruppenbildung vor dem Gebäude.
- Gruppenleiter reinigt alle Flächen, die berührt wurden (z.B. Türklinken, Arbeitsflächen).

Auch die Einzeltoilette wird gereinigt.

Falls sich ein Mitglied den Regeln widersetzt, wird es der Gruppenstunde verwiesen!


