
      

 

 

Hygieneregeln nach CoronaSchVO vom 16. August 2021  

für die Arbeit im Ev. Jugendzentrum Arlberger  
 
Ab hier lauf ich 
alleine! 

Bitte verabschiedet euch an der großen Glastür, falls ihr gebracht werdet. Die 
restlichen Meter lauft ihr alleine, weil der Gang zu eng gebaut ist. Eltern warten 
bitte 3 Minuten ob ihr Kind wieder zurückkommt! 
 

Klingeln Damit wir mitbekommen wer wann ankommt, müsst ihr bitte klingeln. 
 

Alles ok? Beim Reinkommen fragen wir wie es euch geht und brauchen bitte eine ehrliche 
Antwort. Fallen uns Symptome von Covid19 auf, müssen wir euch leider abholen 
lassen. Ohne Arztbesuch dürft ihr dann das JZ 2 Wochen nicht besuchen. 
 

Test Als Schüler:innen werdet ihr in den Schulen getestet. Das reicht uns. Ab dem 
Alter von 16 Jahren braucht ihr bitte einen Schulausweis oder Negativtest. 
 

Handhygiene Beim Ankommen wascht ihr euch bitte als erstes gründlich die Hände und/oder 
desinfiziert sie. Desinfektion ist bei gründlichem Waschen keine Pflicht.  
Nach jedem Husten/ Niesen  Händewaschen. 
Ansonsten sagen wir euch, wann ihr die Hände waschen sollt. 
 

Toiletten Geht bitte nur alleine auf die Toiletten bzw. zu den Waschbecken. Benutzt hierzu 
das Frei-Besetzt-Schild. 
 

Abstand Einen Abstand von 1,5m müssen wir nicht mehr einhalten. Jedoch achten wir 
weiterhin alle gemeinsam darauf. 
 

Medizinische Maske Eine medizinische Maske muss ab einer Inzidenz von 35 durchgehend im Haus 
getragen werden. Draußen müsst ihr keine Maske tragen. 
 

Husten/ Niesen Nur in die Armbeuge. Taschentücher nur 1x benutzen und sofort entsorgen. 
Anschließend Hände waschen. 
 

Frische Luft Wir lüften ausgiebig. Lehnt euch nicht an die weit geöffneten Fenster in der 1. 
Etage. 
 

Materialausgabe Ihr bekommt zum Basteln nur das Material, welches ihr selbst braucht. Bitte 
tauscht untereinander nichts ohne uns zu fragen. Wir müssen bei jedem 
Wechsel desinfizieren. 
 

Reinigung Nach jeder Aktion desinfizieren wir Oberflächen und Material. Der Sanitärbereich 
wir täglich nach Ende des Programms gereinigt/ desinfiziert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Einverständniserklärungen Eltern und Kind/er 
 

Wir/Ich erlaube meinem Kind/meinen Kindern 

 

 

_____________________________________________________(Vor-/Nachname) 

 

 

___________________________________________________________(Adresse) 

 

 

________________________________________________(Telefonnummer Eltern) 

 

den wöchentlichen Besuch des Jugendzentrums Arlberger der Ev. KG Trinitatis bis 

auf weiteres. Wir erklären uns mit den Hygieneregeln einverstanden.  

 

Da das Jugendzentrum eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist, 

ist der Besuch freiwillig. Bei einer Ansteckung durch das Covid19-Virus oder 

Ähnlichem ist die Einrichtung zunächst nicht haftbar zu machen. Unser 

Hygienekonzept unterliegt den Vorschriften der aktuellen CoronaSchVO. 

 

Ebenso erklären wir uns damit einverstanden, dass die genannten Kontaktdaten für 

die Rückverfolgung 4 Wochen gespeichert und ggf. an das Gesundheitsamt 

weitergeleitet werden. 

 

 

 

Datum, Ort  Vor-/Nachname leserlich    Unterschrift Eltern(-teil) 

 

 

Von den Kindern zu unterschreiben: 

Meine Eltern sind mit mir die Hygiene-Spielregeln für einen Besuch im JZ Arlberger 

durchgegangen. Ich habe alles verstanden und werde mein Bestes tun, um die 

Regeln einzuhalten, damit alle gesund bleiben! 

 

 

 

 

Datum, Ort   Vor-/Nachname leserlich   Unterschrift Kind 


