Handout zur Sensibilisierung für die GruppenArbeit in Corona Zeiten (Stand: 09.07.2020)
Wir haben ein paar Punkte zusammengesammelt, die wir für die Umsetzung von Gruppen- und
anderen Angeboten in der Kinder- und JA als wichtig ansehen.
Diese Liste ist unfertig, entspricht der derzeitigen Corona-Verordnung und soll euch Grundlegendes
bewusst machen. Falls ihr Fehler findet, meldet sie uns bitte unter: ejd@ejd.de
1. Vor der Gruppenstunde:
In folgenden Fällen darf man nicht an der Gruppenstunde teilnehmen (auch nicht als
Mitarbeiter):
a. Bei folgenden Krankheitssymptomen darf NICHT am Programm teilgenommen
werden:
b.
 Geruchs und Geschmacksstörungen
 Fieber
 Husten
 Halsschmerzen
Diese Information MUSS an die Eltern weitergegeben werden. In vielen Gemeinden wird eine
Gesundheitserklärung der Eltern eingefordert. Fragt in eurer Gemeinde nach.

2. Kontakt in der Gruppe:
Am Anfang jeder Stunde:
 Direkt bei Betreten Händewaschen oder desinfizieren
 Zeit nehmen zur Erklärung von Corona Regeln. Achtet bei der Erklärung auf eine
altersgerechte Sprache.
Wichtige Hygieneregeln während der Gruppenstunde:
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
 Händehygiene: mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen,
Handdesinfektionsmittel sind nur dann einzusetzen, wenn Wasser und Flüssigseife nicht zur
Verfügung stehen.
 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht Mund, Augen und Nase anfassen.
 Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die
anschließend sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen und Husten größtmöglichen
Abstand wahren und am besten von anderen Personen wegdrehen.
 Wo immer möglich, ist ein Abstand zu allen Anwesenden von mindestens 1,5 Metern
einzuhalten. Ausnahmen: § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO (Geschwister).

3. Räumlichkeiten/Vorbereitung
Wichtig ist: Es gilt
o

-

Was steht im Hygienekonzept Eurer Gemeinde/CVJM/Jugendwerk? Das gilt. Fragt bei
Euren Verantwortlichen nach.
Ganz grundsätzlich können wir festhalten:
o Räume müssen erforderlichen Abstand ermöglichen. Auch bei Warteschlangen
o Regelmäßige ausreichende Lüftung (am besten permanente Lüftung)
o Regelmäßige Reinigung von Handkontaktflächen (vor und nach der Gruppe)
o Werden die Sanitärbereiche von jemanden gereinigt?
o Handwaschmittel und Einmalhandtücher vorhalten – alternativ
Handdesinfektionsmittel

4. Datenerhebung
Was ihr machen müsst und euch leider nicht erspart bleibt: Um ein Corona-Ausbruch nachvollziehen
zu können, müssen Daten erfasst werden. Das ist keine Empfehlung, sondern Pflicht.
Ihr braucht von allen Teilnehmern:
o
o
o

o

Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit (wenn möglich
Telefon oder E-Mail)
Wenn diese Daten bereits vorliegen müssen Sie nicht erhoben werden – trotzdem
Anwesenheitsliste
Lasst euch von euren Verantwortlichen die Teilnehmerlisten geben. Bitte bei jeder
Aktion, jeder Stunde, jeder Gruppenstunde eine Teilnehmerliste. Im Anschluss gebt
ihr diese bei euren Verantwortlichen ab.
WICHTIG: Wer die Erhebung verweigert muss ausgeschlossen werden

5. Für euren eigenen Schutz:
o
o
o
o
o

Wer zu einer Risikogruppe gehört sollte nicht ehrenamtlich tätig sein – bei
minderjährigen entscheiden die Eltern
Möglichkeit zum Händewaschen/desinfizieren – wird Euch von Euren
Verantwortlichen gestellt
Mund-Nase-Bedeckung solltet ihr von Euren Verantwortlichen bekommen
Achtet auf euch und was ihr euch zutraut.
Grundsätzlich muss in der Gruppenstunde kein Mund- und Nasenschutz getragen
werden, außer es ist in eurem jeweiligen Hygiene-Konzept vorgesehen.
Wir empfehlen euch, trotzdem ein Mund- und Nasenschutz zu gebrauchen, wenn es
nicht möglich ist, den Abstand einzuhalten.

6. Sonderfälle:
Das, was wir euch nun in aller Kürze dargestellt haben, ist ein Grundgerüst für eine normale
Gruppenstunde. Für alle Sonderaktionen gibt es spezifische Sonderregelungen. Sei es eine
Übernachtung, ein Ausflug, Essen kochen, Mannschaftsspiele, singen, oder ähnlichem.
Wendet euch zu diesen Fragen an eure Verantwortlichen oder an uns. Wir beraten Euch
gerne und versuchen gemeinsam mit Euch Lösungen zu entwickeln.

