
Hygienekonzept des Treffpunktes Familie St. Markus zur Vermeidung der 

weiteren Ausbreitung des Corona Virus´ 

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt 

über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in 

Kontakt kommen.  

 

Nachfolgend die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Angeboten, 

Aktionen usw. im Treffpunkt Familie anfallen. Diese sind vom jeweiligen Kursleiter bzw. Kursleiterin 

durchzuführen. Die Einhaltung der Maßnahmen ist an die Kursteilnehmenden weiterzugeben und zu 

erläutern. 

 

- Abstandsgebot: Mindestens 1,5 bis 2 Meter Abstand halten. Davon ausgenommen sind 

solche Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen 

Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung 

erforderlich.  

 

Die Laufwege sind so zu gestalten, dass auch hier der Mindestabstand eingehalten werden 

kann. Am Eingang zu den jeweiligen Räumlichkeiten erfolgt eine Handdesinfektion. Zugang 

und Ausgang sind so zu organisieren, dass auch dabei der vorgenannte Sicherheitsabstand 

eingehalten wird. Es ist sicherzustellen, dass keine Person den Treffpunkt Familie 

unberechtigt betritt.  

 

- Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 

Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch 

 

a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden bis zum 

Handgelenk, Fingerringe und dergl. ablegen oder wenn dies nicht möglich ist, 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 

gründliches Händewaschen nicht möglich ist.  

 

- Husten- und Nieskette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 

an Mund, Augen oder Nase fassen.  

  

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.   

  

- Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand 

anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  



  

- Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische 

Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen.  

 

- Regelmäßig (mind. 4x täglich) und richtig Lüften (mehrmals Stoßlüftung bei vollständig 

geöffneten Fenstern ggf. auch über die Türe vornehmen). Auch hierbei ist zu beachten, dass 

die Fenster- bzw. Türgriffe möglichst mit den Ellenbogen oder mit Einmalhandtüchern 

geöffnet werden.  

 

- Tische sind nach der Benutzung mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel zu reinigen 

(wird bereitgestellt) (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhülle durch die 

Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reinigung in diesem 

Kontext ausreichend ist): 

 

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen 

• Lichtschalter  

• Tische und Stühle 

 Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren! 

 

Risikogruppen 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf 

höher. Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie  

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)  

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  

• chronischen Lebererkrankungen  

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

• Krebserkrankungen  

• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 

beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison).  

 

Der Kursleiter/Die Kursleiterin entscheidet eigenständig, ob eine Person mit genannten 

Vorerkrankungen am Angebot/an der Aktion teilnehmen kann.  

 


