
 

 

 

Stand Juni 2020 

 

Information für Freiwillige:  

Hygienevorgaben während der Corona-Pandemie 
 

 
Wer sein Engagement wieder aufnehmen möchte, meldet sich bitte unbedingt vorher bei dem 
Team vor Ort.  
 
Unser Schutz- und Hygienekonzept gibt einen Rahmen vor, der von jedem Standort an die örtlichen 
Gegebenheiten angepasst wird. Die Entscheidung, ob, wann und in welchem Umfang freiwillige 
Angebote stattfinden, wird durch die Team- und Bereichsleitungen getroffen und orientiert sich an den 
individuellen Gegebenheiten vor Ort.  
 
Für alle freiwilligen Angebote ist zu beachten: 
 

� Berücksichtigung der Abstandsregelung von 1,5 Metern zwischen 2 Personen, die aus 

verschiedenen Haushalten kommen. 

� Abstandsregelung muss durchgehend sichergestellt sein vor, während und nach dem Angebot; 

Eingangsbereich und Laufwege mit bedenken. 

� Einhaltung der Husten- und Niesetikette. 

� Gründliche Reinigung der Hände. 

� Festlegung einer definierten Anzahl an Teilnehmenden pro Angebot (vorausgesetzt wird ein 

geschlossenes Angebot, bei dem es keine wechselnden Teilnehmenden gibt).  

� Zeitliche Begrenzung auf maximal 4 Stunden. 

� Führen einer Teilnehmenden-Liste zur Nachverfolgung der Kontaktpersonen im Verdachts- und 

Infektionsfall. Sie erhalten ein entsprechendes Formblatt von den Mitarbeitenden des Standortes und 

geben die Liste im Anschluss an das Angebot ausgefüllt wieder ab.  

� Ausschluss von Personen, die verdächtige Symptome aufweisen und umgehende Information an die 

Mitarbeitenden der Einrichtung. 

 

Freiwillige (Gruppen-) Angebote in f & w Räumlichkeiten 
 

� Maximal 10 Personen pro Angebot: Die genaue Festlegung der Personenanzahl wird von der 

Einrichtung vorgenommen und sichtbar ausgehängt. Sie bemisst sich anhand der örtlichen 

Verhältnisse und unter Berücksichtigung der Abstandsregelung. 

� Die Ausstattung und Herrichtung des Raumes ist entsprechend der festgelegten Personenzahl, in 

Absprache mit der Einrichtung, vorzunehmen. 

� Durchlüften des Raumes: kurz vor Beginn, direkt im Anschluss des Angebotes und mindestens alle 

30 Minuten zwischendurch. 

� Kein gemeinsames Essen und Trinken. 

� Nach der Raumnutzung müssen in Absprache mit den Mitarbeitenden des Standortes alle 

Handkontaktflächen im Gruppenraum sowie die Türklinken der Sanitärräume desinfiziert werden.  

 
Freiwillige (Gruppen-) Angebote im Freien 
 

� Maximal 15 Personen pro Angebot: Die genaue Festlegung der Personenanzahl ist mit der 

jeweiligen Einrichtung vorzunehmen. Sie bemisst sich anhand der örtlichen Verhältnisse und unter 

Berücksichtigung der Abstandsregelung. 

Bei der Absprache mit den Mitarbeitenden erfahren Sie auch, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen für Ihr 
Angebot getroffen werden müssen. 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung. 
Wir freuen uns darauf, dass Ihr Engagement wieder starten kann! 
 


