
Stand 14.06.20 

Hygienekonzept 
Des Stamm St. Bonifatius Heidelberg 

• Die Maximale Gruppengröße beträgt 15 Personen, einschließlich der Leiter. 

• Sobald die Wetterverhältnisse es zulassen findet die Gruppenstunde im Freien 

statt. 

• Die Kinder müssen sich für jede Gruppenstunde anmelden, um die 

Gruppengröße überblicken zu können. 

1. Die Anmeldefrist ist jeweils der Tag vor der Gruppenstunde bis 18:00 Uhr 

2. Die Leiter melden sich bei den Eltern immer bis 12:00 Uhr am Tag der 

Gruppenstunde, ob diese stattfindet 

• Vor und nach der Gruppenstunde wird der Raum gründlich durgelüftet. Wenn 

die Gruppenstunde im Raum stattfindet, sollen die Fenster während der 

Gruppenstunde offen sein, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. 

• Wenn die Gruppenstunde im Raum beginnt, kommen die Kinder ohne die 

Eltern in den Raum, um Begegnungsverkehr zu vermeiden. Gibt es etwas zu 

besprechen, kommen die Leiter raus. 

• Wer ankommt muss sich zuerst die Hände waschen. Um auch hier die 

Abstandsregeln einhalten zu können, darf sich immer nur eine Person die 

Hände waschen. 

• Um das Ansteckungsrisiko so gering, wie möglich zu halten, ist während der 

Gruppenstunde eine Maske zu tragen. Auf Hust- und Niesetikette ist zu Achten. 

Auch ist davon abzusehen sich ins Gesicht zu fassen. 

• Wir achten darauf, dass sich auch während der Gruppenstunde die Hände 

gewaschen werden und, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter auch unter 

den Kindern eingehalten wird. 

• Beim Abschlusskreis wird sich nicht an den Händen gefasst. 

• Nach der Gruppenstunde wird der Gruppenraum gründlich desinfiziert. 

• Um Infektionsketten nachzuverfolgen zu können wird dokumentiert, wer an der 

Gruppenstunde teilgenommen hat. Diese Daten werden nach drei Wochen 

vernichtet. 

• Nach Aufenthalt in einem Risikogebiet oder Kontakt zu einer infizierten Person 

müssen die Kinder/ Leiter der Gruppenstunde für zwei Wochen fernbleiben. 

• Um die Umsetzung des Hygienekonzepts zu ermöglichen können Kinder bei 

wiederholtem nichtbefolgen des Konzeptes von der Gruppenstunde 

ausgeschlossen werden. 
 


