
KjG Zimmern Schutz- und Hygienekonzept  

COVID-19 Gruppenstunden vom 17.01.2022 

(in der ab 17. Januar 2022 gültigen Fassung) 
 

Zum Schutz unserer Mitglieder während der wöchentlichen Gruppenstunden und 

zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir 

uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. Wir 

beziehen uns hierbei auf die Allgemeine Corona-Verordnung ab 17. Januar und die 

Corona-Verordnung Kinder- und Jugendarbeit ab 17. Januar des Landes BW. 

• Personen, die nachfolgende Symptome haben, sollten zu Hause bleiben bzw. einen 
Arzt aufsuchen: Husten, Fieber, Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome.  
Sie müssen den Gruppenstunden leider fernbleiben. 
Fühlen sich Leiter oder Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen unsicher, ob sie 
an den Gruppenstunden teilnehmen können, sollten sie auf eine Teilnahme 
verzichten. 

• Bei Vorerkrankungen wie Asthma etc. raten wir aus Schutz nicht an den 
Gruppenstunden teilzunehmen. 

• Es dürfen nur Gruppenkinder an den Gruppenstunden teilnehmen, die die 
Kenntnisnahme des Hygienekonzeptes der Erziehungsberechtigten bei ihren Leitern 
abgeben. 

 
Die Teilnahme an den Gruppenstunden ist freiwillig. Wer daran teilnimmt, akzeptiert die von 

der KjG Zimmern erstellten Richtlinien. Alle Leiter/Leiterinnen werden von der Pfarrleitung 

eingewiesen.  

 

1. Maximale Teilnehmendenzahl bei Veranstaltungen im Innenbereich und 

Außenbereich 

(1) In der Basis- und Warnstufe sind: 

• 36 Personen innerhalb geschlossener Räume oder im Freien ohne Nachweis 

oder 

• 420 getesteten, genesenen oder geimpften Personen innerhalb 

geschlossener Räume oder im Freien zulässig 

zulässig 

 

(2) In der Alarmstufe sind 

• 24 Personen innerhalb geschlossener Räume oder im Freien ohne Nachweis  

oder 

• 210 getesteten, genesenen oder geimpften Personen innerhalb 

geschlossener Räume oder im Freien  

• 420 genesenen oder geimpften Personen innerhalb geschlossener Räume 

oder im Freien in Verbindung mit einem Nachweis über einen negativen 

Antigen-Schnelltest zulässig.  

 

 

 

 

 



 

 

(3) In der Alarmstufe II sind 

• 12 Personen innerhalb geschlossener Räume oder im Freien oder  

• 120 getesteten, genesenen oder geimpften Personen innerhalb 

geschlossener Räume oder im Freien  

• 420 genesenen oder geimpften Personen innerhalb geschlossener Räume 

oder in Freien in Verbindung mit einem Nachweis über einen negativen 

Antigen-Schnelltest zulässig.  

Die Maximalzahl bezieht jeweils sowohl Gruppenkinder als auch Leiter ein. 

Bei 3G sind feste Gruppen von bis zu 36 Personen und ohne 3G von bis zu 24 Personen zu 

bilden. 

Neue 3G-Regelung: 

• Man gilt als genesen, wenn die Genesung nicht länger als 3 Monate zurückliegt 

• Man gilt als geimpft, wenn die vollständige Impfung nicht länger als 3 Monate 

zurückliegt 

→ Ist dies nicht der Fall, müssen auch diese Personen einen negativen Nachweis 

in Form eines negativen Testergebnisses erbringen!! 

 

2. Medizinische Masken, Atemschutz und Abstandsempfehlung 

• Beim Betreten oder Verlassen der Veranstaltungsräume, sowie vor und nach der 

Gruppenstunde, muss eine medizinische Maske getragen werden 

• Die Gruppenkinder müssen zu Beginn des Angebots durch die jeweiligen Leiter über 

die Abstandsempfehlung informiert werden 

→ diese ist besonders in der Alarmstufe II einzuhalten 

• Ohne 3G-Nachweis gilt in jeder Stufe eine Maskenpflicht 

• Falls 3G-Nachweis vorhanden: 

→in der Basis- und Warnstufe besteht keine Abstands- und Maskenpflicht innerhalb 

der festen Gruppen 

→ab der Alarmstufe besteht eine Maskenpflicht 

• Für Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gilt eine FFP2-Maskenpflicht 

• Für Personen vom 6. Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gilt OP- oder FFP2-

Maskenpflicht 

•  Für Personen bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gilt keine Maskenpflicht 

 

 

3. Handlungshinweis für Verdachtsfälle und Ausschluss 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus eines Gruppenkindes bzw. eines Leiters/ 

einer Leiterin oder einer Person im eigenen Haushalt darf diese Person mind. 14 

Tage nicht an den Gruppenstunden teilnehmen (sofortiges Kontaktverbot mit allen 

Mitgliedern des Vereins). 

• Personen mit Symptomen wie Husten, Fieber, Atemnot und sämtlichen 

Erkältungssymptomen sollten sich umgehend mit einem Arzt in Verbindung setzen. 

• Symptome bzgl. Krankheiten sind sofort zu melden, mit der Aufforderung direkt einen 

Arzt aufzusuchen. 

 

 

 



 

4. Hygiene 

• Die Leiter der KjG müssen zu Beginn der Veranstaltung über die 

Hygienemaßnahmen, Handdesinfektion und das Meiden von Körperkontakt aufklären 

• Desinfektionsmittel bzw. Seife stehen allen Gruppenkindern und Leiter/Leiterinnen 

ausreichend zur Verfügung und müssen vor und nach der Teilnahme an den 

Gruppenstunden verwendet werden. 

• Papiertücher sind direkt im Müll zu entsorgen.  

• Beim Umgang mit Lebensmittel müssen zusätzliche Hygienemaßnahmen eingehalten 

werden: 

→wenn Essen oder Trinken bereitgestellt wird, müssen diejenigen, die das Essen 

oder Trinken zubereiten oder ausgeben, eine medizinische Maske und 

Einweghandschuhe tragen (die Hände werden davor gewaschen oder desinfiziert). 

• Die Räumlichkeiten müssen jeweils vor, während (ca. 20 Minuten nach Beginn der 

Veranstaltung) und nach der Veranstaltung für jeweils 15 Minuten gelüftet werden 

(stoß- oder querlüften). 

 

 

5. Steuerung und Reglementierung der Gruppenstunden 

• Gruppenkinder haben sich an die Vorgaben der Leiter/Leiterinnen zu richten 

und die Abstandsregeln einzuhalten.  

• Jede Gruppe führt eine Anwesenheitsliste, in welcher die Anwesenheit (Vor- und 

Nachnahme, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit, sowie 

Telefonnummer) in jeder Gruppenstunde dokumentiert wird, um bei eventuellen 

Infektionen eines Teilnehmers die mögliche Infektionskette schnell rekonstruieren zu 

können.  

 

6. Ablauf der Gruppenstunden 

• Materialien, die während der Gruppenstunde zum Einsatz kommen, müssen 

sowohl vor als auch nach der Benutzung von den Leitern/Leiterinnen 

desinfiziert werden. 

• Die Hygienemaßnahmen (s.o.) müssen während den Gruppenstunden eingehalten 

werden. 

• Bei Betreten des Archeplatzes wird eine medizinische Maske getragen. 

• Wenn Gruppen nacheinander Gruppenstunde haben, müssen diese auf dem 

Archeplatz warten, bis die vorherige Gruppe die Räumlichkeiten verlassen hat, um 

ein Aufeinandertreffen zu verhindern. 

• Die Veranstaltungsräume dürfen erst betreten werden, wenn diese von einem Leiter 

gereinigt/desinfiziert und gelüftet wurden. 

• Die Räumlichkeiten müssen sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen gelüftet 

werden (Stoßlüften). 

Das Schutz- und Hygienekonzept tritt am 18.01.2022 in Kraft. Änderungen obliegen der PL 

und werden Leiter/Leiterinnen unmittelbar bekanntgegeben und in der darauffolgenden 

Gruppenstunde Kindern und Eltern mitgeteilt. 

 

Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 

Vanessa Thieringer (0171/9224926) 

Samantha Bihl (015253468310) 

pfarrleitung@kjg-zimmern.de 



 

 

  

 


