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Kinder- und Jugendgruppen unter verschärften 

Hygiene-Regeln 

 

Wir sind sehr froh, dass wir trotz der aktuellen Umstände noch an unsere Gruppenangebote 

festhalten und somit den Kindern und Jugendlichen weiterhin eine Teilnahme an den Angeboten 

ermöglichen können.  

Jedoch gelten Aufgrund der deutlichen Zunahme an Covid-19-Infektionen wieder verschärfte 

Hygiene-Regeln. Hier die Regeln in der Übersicht: 

• NEU: Für Mitarbeiter und für Schüler/innen ab den weiterführenden Schulen gilt in 

geschlossenen Räumen und überall dort, wo kein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden 

kann, eine Maskenpflicht.  

• NEU: In Gruppen bei denen es Überschneidungen zwischen Teilnehmer/innen aus 

Grundschulen und weiterführenden Schulen gibt, gilt für alle Teilnehmer/innen eine 

Maskenpflicht. 

• Es wird eine max. Gruppengröße von 20 Personen (Mitarbeiter/innen und 

Teilnehmer/innen) angestrebt. 

• Zu Beginn der Gruppenstunde wird das Ankommen, Waschen bzw. Desinfizieren durch die 

Mitarbeiter/innen geregelt und darauf geachtet, dass der Abstand von 1,5 m eingehalten 

wird. 

• Die Teilnehmer/innen und Mitarbeiter/innen tragen ihre Kontaktdaten in Teilnehmerlisten 

ein bzw. lassen es eintragen. Die Teilnehmerlisten dienen der Datenauskunft gegenüber dem 

Gesundheitsamt. Mit den Daten wird datenschutzkonform umgegangen.  

• Waschräume und Toiletten sind einzeln zu betreten.  

• Die Mitarbeiter/innen wirken auf die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Meter hin und 

halten diese selber ein. 

• Der Verzehr von Lebensmitteln, sowie das Singen sind zur Zeit nicht erlaubt. 

• Das Mitbringen eigener Getränke ist erlaubt, nicht aber das Teilen der Getränke 

untereinander.  

• Auch der Ausgang wird von den Mitarbeiter/innen geregelt.  

Die Eltern der Teilnehmer/innen bitten wir auf die Hygieneregeln hinzuweisen um die 

Mitarbeiter/innen zu unterstützen und um einen guten Umgang, unter aktueller Herausforderung, im 

Miteinander zu gewährleisten.  

Mit der Maskenpflicht erreichen uns weitere Einschränkungen. Dennoch sind wir froh, dass es 

weitergehen kann. Wenn ein Besuch in unseren Gruppen und Kreisen, aufgrund der steigenden 

Covid-19-Infektionen, ausbleibt, dann haben wir hierfür vollstes Verständnis. Für uns als Veranstalter 

ist es jedes Mal aufs Neue herausfordernd eine Entscheidung für oder gegen eine Durchführung der 

Gruppenangebote zu entscheiden. Dieses Mal haben wir uns bewusst dafür entschieden, da wir vor 

allem auch den seelischen Bedürfnissen unserer Teilnehmer/innen Rechnung tragen wollen. Dies 

wollen wir mit Blick auf unseren Herrn Jesus Christus tun! 

Ihr CVJM-Owen 

 


