HYGIENE KONZEPT
zur Durchführung von OUTDOOR-Musikgartenkursen

Grundsätzliches
Das fambinis ist ein Ort, der von vielen verschiedenen Menschen besucht wird. Um die
Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, müssen auch wir uns an die aktuellen Auflagen
halten und wir hoffen auf die Mitwirkung aller großen und kleinen Nutzer .
 Durch die Teilnahme an den stattfindenden Kursen und Veranstaltungen stimmen Sie den
Hygiene-Regelungen zu und setzen diese um.
Die Kursleiterinnen/Referentinnen weisen die Teilnehmenden vor jedem Kursstundenbeginn auf die
Einhaltung der Abstands-und Hygienemaßnahmen hin.
 Persönliche Nahkontakte sind zu vermeiden (KEIN Händeschütteln/Umarmungen etc.)
 Bei mutwilligem und wiederholtem Verstoß ist die Kursleiter*in/Referent*in angehalten, die
Teilnehmer*innen zum Verlassen der Veranstaltung aufzufordern.
Bei eigenen Krankheitssymptomen oder Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person bleiben Sie
bitte zu Hause.
Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, können auf eigene Verantwortung an Angeboten
teilnehmen bzw. diese selbst anbieten.

Ankommen/Herumlaufen/Verabschieden
 Kinder ab Grundschule und Erwachsene müssen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5m zu einer
haushaltsfremden Person nicht einhalten, eine Mund/Nasen-Bedeckung tragen. Wünschenswert
sind FFP2 oder medizinische Masken.
 Beim Ankommen am Treffpunkt sowie beim Gehen ist ein 1,5m Abstand zu Personen anderer
Haushalte zu wahren.
 Die Begrüßung und Verabschiedung erfolgt nur verbal (kein Händeschüttel, Umarmen etc.)
Eigene Hygiene (Husten/Niesen/Handhygiene/Nahkontakte)
 Nahkontakte sind zu vermeiden.
 Auch bei uns wird in die Armbeuge geniest und gehustet und natürlich dabei von anderen
weggedreht.
 Falls das Händewaschen nicht möglich ist, bitte eigenes Handdesinfektionsmittel verwenden.
 Bei Gesundheits-, Musik- oder Bewegungskursen sind eigene Decken, Handtücher, Instrumente
etc. mitzubringen.
 Etwas zu Trinken muss selbst mitgebracht werden und darf nicht ausgetauscht werden
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„Raum“hygiene
 Ein Abstand von 1,50m zur nächsten Haushalts-fremden Person wird während des Laufens
eingehalten.
 Bei Bewegungs- und Singaktivitäten muss ein Abstand von 3m zur nächsten Haushalts-fremden
Person bestehen. In dem Fall darf auch ohne Mund/Nasenbedeckung gesungen werden.

Nachverfolgung/Meldepflicht
Um im Falle einer Infektion eines Teilnehmenden schnell bei der Nachverfolgung behilflich zu sein,
werden bei Kursen jetzt immer Anwesenheitslisten geführt.
Die Listen werden vom fambinis bereitgestellt und für die Dauer von 1 Monat aufbewahrt. Alle
Teilnehmenden sind gebeten, bei einer bestätigten Covid-19 Infektion das fambinis umgehend zu
informieren. Sollte ein Covid-19 Fall auftreten, werden alle Teilnehmenden des entsprechenden
Kurses/Veranstaltung unverzüglich unter Wahrung des Datenschutzes durch das fambinis informiert.
Negativer Corona-Test
Zur gegenseitigen Fürsorge bitten wir darum, zum jeweiligen Kurstermin eine CoronaTestbescheinigung mitzubringen, die nicht älter als 48 Stunden ist und ein negatives Testergebnis
aufweist.
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