
Infektionsschutzkonzept CVJM Abstatt-Auenstein e.V. 

Stand: 30.06.20  

1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 

� Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregeln 
(https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/sich-
vor-corona-schuetzen/) 

� Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
� Händehygiene: mindestens 30 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. 

� Bei Krankheitszeichen (z.B. erhöhte Temperatur oder Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall 
zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. 

2. Grundsätzliche Vorgaben 

(I) Angebote 

� Angebote mit Singen und lautem Sprechen sind im freien möglich (1,5 Meter Abstand 
sollen eingehalten werden); bei sportlichen Aktivitäten ohne Körperkontakt sind 
größere Abstände zwischen Personen einzuhalten. Sportliche Aktivitäten sind nach 
Möglichkeit in den Außenbereich zu verlagern. 

� Ansammlungen im Außenbereich außerhalb des Angebots / der Maßnahme sind zu 
vermeiden. 

� Sanitärräume sind einzeln aufzusuchen. 

(II) Nachverfolgung Infektionsketten 

Es findet eine Dokumentation aller Teilnehmenden und Betreuenden statt. Erfasst 
werden die Bezeichnung des Angebots, Name, Datum, Beginn und Ende der 
Teilnahme, Telefonnummer oder Adresse, ggf. Mail-Adresse. Die Daten werden vier 
Wochen lang nach Ende des Angebots entsprechend den Datenschutzbestimmungen 
aufbewahrt (Die Dokumentation wird unmittelbar nach der Gruppenstunde an die 
Ansprechperson übergeben). Sie sind im Falle von Infektionen dem Gesundheitsamt 
oder der Ortspolizeibehörde zugänglich zu machen. Alle Personen sind über die 
Verwendung der Daten aufzuklären. 

(III) Reinigung / Desinfektion 

� Die Handkontaktoberflächen der Einrichtungen sind einmal täglich gründlich mit einem 
fettlösenden Reinigungsmittel zu reinigen. Kommen mehrere Gruppen im Laufe des 
Tages mit den Handkontaktoberflächen in Berührung, sind diese mindestens einmal 
täglich und nach Benutzung gründlich zu reinigen. Material/Möbel (Spielgeräte, Sofas, 
Tische, Werkzeuge etc.) werden täglich gereinigt. Handkontaktflächen sind 
insbesondere: Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der 
Umgriff der Türen, − Treppen- und Handläufe, − Lichtschalter und elektrische Geräte 
(z.B. Beamer, FernbedienungA), − alle weiteren Griffbereiche. 

� Bei Angeboten in Innenräumen sind diese stündlich gründlich per Stoß-
/Durchzugslüftung und nach Ende des Angebots zu lüften. 

  



� In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende 
Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Am Eingang der Toiletten 
muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den 
Toilettenräumen stets nur eine Person aufhalten darf. Toilettensitze, Armaturen, 
Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit 
Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem mit 
Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte Desinfektion 
erforderlich. Dabei sind Gummihandschuhe zu tragen. 

(IV) Räume 

� Dieses Infektionsschutzkonzept gilt für alle Gebäude und Einrichtungen des CVJM 
Abstatt-Auenstein e.V. (CVJM-Heim und Kaudenwald-Grundstück), in den 
Gemeindehäusern ist ergänzend das Infektionskonzept der Kirchengemeinden zu 
beachten. 

� Es werden nur Räume / Bereiche genutzt, in denen die Hygieneregeln eingehalten 
werden können. 

� Dieses Konzept gilt auch bei Vereinsaktivitäten in privaten Haushalten. 

(V) Lebensmittel 

� In den Gruppen wird es bis auf weiteres kein Essen geben. 
� Trinken nur in einzeln verpackten Einheiten (z.B. Flaschen oder Tetra Pack) 

(VI) Mitarbeitende 

� werden vor dem Neustart der Angebote hinsichtlich der Einhaltung der Hygieneregeln 
geschult. 

� welche Krankheitssymptome aufweisen oder innerhalb der letzten 14 Tage in einem 
Risikogebiet waren oder Kontakt zu einer infizierten Person innerhalb der letzten 14 
Tage hatten sind von der Mitarbeit auszuschließen. 

� welche unter einer Vorerkrankung in Bezug auf Corona leiden sind von den 
Angeboten auszuschließen 

� weisen die Besucher der Angebote regelmäßig auf die Hygiene- und Verhaltensregeln 
hin. 

(VII) Ansprechperson / Präventions- Ausbruchsmanager 

Christopher Kühner 
Heilbronner Str. 8 
74232 Abstatt 

Tel. 017691416733 

Mail: chris.kuehner@outlook.com 

Die Ansprechperson ist mit Bekanntwerden einer Infektion sofort zu informieren. 

(VIII) Teilnehmende 

� welche Krankheitssymptome aufweisen oder innerhalb der letzten 14 Tage in einem 
Risikogebiet waren oder Kontakt zu einer infizierten Person innerhalb der letzten 14 
Tage hatten sind von den Angeboten auszuschließen. 

� welche unter einer Vorerkrankung in Bezug auf Corona leiden sind von den 
Angeboten auszuschließen 

� Bei Krankheitszeichen (z.B. erhöhte Temperatur oder Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu 
Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. 

  



3. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: 

� Gruppengröße max. 20 Personen (Teilnehmende und Mitarbeitende zählen 
gemeinsam) 

� Eine Gruppenstunde / Veranstaltung kann nur unter Leitung einer volljährigen 
geschulten Person stattfinden. 

� Mitarbeitende und Teilnehmende sind auf die Hygienemaßnahmen und 
Abstandsgebote hingewiesen worden.  

� Übernachtungen sind nicht möglich  
� Kein Kontakt zu einer anderen Gruppe  
� Alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden waschen sich beim Ankommen gründlich die 

Hände, ist dies nicht möglich werden die Hände desinfiziert. 
� Angebote im Außenbereich sind zu bevorzugen. 

4. Sonderveranstaltungen 

(I) Altpapiersammlung 

� Bei Eintreffen der Helfer, sind diese in Gruppen einzuteilen. 
� Jede Gruppe muss einem Fahrzeug zugeordnet sein 
� Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen 
� Die einzelnen Gruppen sind in separaten Teilnehmerlisten zu dokumentieren. 
� Die Helfer haben bei dem ihnen zugeteilten Fahrzeug zu bleiben 
� Es ist darauf zu achten, dass die Gruppen zu jeder Zeit untereinander einen 

Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. 

Dieses Infektionsschutzkonzept gilt ab dem 01.07.2020 bis auf weiteres.  



Infektionsschutzkonzept CVJM Abstatt-Auenstein e.V. 

Ich habe das Infektionsschutzkonzept gelesen, verstanden und werde mich daran halten. Bei Fragen 
oder Unklarheiten wende ich mich an die Ansprechperson. 

Name: ......................................................................  

Datum : ....................................................................  

Unterschrift: .............................................................  

Dieses Dokument dient nach §16, 25 lfSG zur Datenauskunft gegenüber dem Gesundheitsamt / Ortspolizeibehörde und wird 
dauerhaft aufbewahrt. 


