Wichtige Informationen zu
Hygienemaßnahmen für Gruppentreffen
Liebe Gruppenleitenden,
Gruppentreffen dürfen unter bestimmten Auflagen wieder stattfinden. Im Folgenden
findet ihr eine Auflistung, was für euch und eure Teilnehmenden wichtig ist. Bei Fragen
dürft ihr euch sehr gerne an uns wenden! Wir freuen uns genauso wie ihr, dass
Jugendarbeit endlich wieder möglich ist! Trotzdem möchten wir euch aber weiterhin um
Vorsicht bitten, damit keine weiteren Ansteckungen verhindert und die Pandemie weiter
eingedämmt wird.
Hygieneregeln:
- Treffen in möglichst großen Räumen oder draußen abhalten. Hier kann ein
größerer Abstand eingehalten werden
- Auf Methoden und Spiele mit Körperkontakt verzichten
- Auf das Einhalten des Abstands von min. 1,5m achten
- Mund-/ Nasebedeckung tragen (durchgängig)
- Bei Symptomen (Husten, Fieber etc.) die teilnehmenden umgehend nach Hause
schicken (bzw. den Erziehungsberechtigten Bescheid geben)
- Gute und regelmäßige Handygiene ermöglichen
- Hust- und Nies-Etikette sicherstellen
Informiert Euch über das Hygienekonzept deiner Pfarrei/ des Pfarrheims:
- Findet eurer Gruppentreffen in den Räumen des Pfarrheims oder Pfarrei statt,
müsst ihr euch an deren Vorgaben halten. Nehmt im Vorhinein Kontakt zu den
Verantwortlichen auf und besprecht, was dort schon möglich ist und was nicht.
Anwesenheitsliste:
- Um im Falle einer Ansteckung zu ermitteln wer mit wem wann in Kontakt war,
müsst ihr in während der Gruppentreffen eine Liste führen. Da ihr die Kontakte
der Teilnehmenden bereits vorliegen habt, braucht ihr die nicht jedes Mal extra
abfragen.
Plant Eure Gruppenstunden:
- Es gibt bei der Durchführung einiges zu beachten. Ihr braucht Mindestabstände
zwischen den Teilnehmenden, Mund-/ Nasebedeckungen und es darf kein
Arbeitsmaterial geteilt werden. Generell wäre es super wenn praktisch all eure
Aktivitäten draußen stattfinden würden. Seid deshalb gut vorbereitet und
überlasst nichts dem Zufall.
Informiert Euch weiterhin und regelmäßig über Neuerungen
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus
https://shop.bjr.de/detail/index/sArticle/236
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