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Infektionsschutzkonzept 

Ev. Kirchengemeinde Großbottwar  

und CVJM Großbottwar 
Stand: 07.09.2020 

  

1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 

Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregeln (https://sozialministerium.baden-

wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygi-

ene/informationen-zu-coronavirus/sich-vor-corona-schuetzen/): 

➢ Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

➢ Händehygiene: mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife wa-

schen, 

➢ Handdesinfektionsmittel sind nur dann einzusetzen, wenn Wasser und Flüssig-

seife 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 wegdre-

hen. 

➢ 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 neh-

men.   

 

2. Grundsätzliche Vorgaben 

(1) Angebote 

➢ Leises Singen mit Mund-Nasen-Bedeckung ist wieder möglich; bei sportlichen Ak-

tivitäten ohne Körperkontakt sind größere Abstände zwischen Personen einzuhal-

ten. Sportliche Aktivitäten ohne Körperkontakt sind am besten gänzlich in den Au-

ßenbereich zu verlagern. 

➢ Ansammlungen im Außenbereich außerhalb des Angebots / der Maßnahme sind 

zu vermeiden. 

➢ Beim Besuch von Sanitärräumen ist besonders auf den Mindestabstand zu ach-

ten, ggf. findet der Besuch einzeln statt. 

 

(2) Nachverfolgung Infektionsketten 

Es findet eine Dokumentation aller Teilnehmenden und Betreuenden statt. Erfasst 

werden die Bezeichnung des Angebots, Name, Datum und Beginn und Ende der Teil-

nahme, Telefonnummer oder Adresse, ggf. Mail-Adresse. Die Daten werden vier Wo-

chen lang nach Ende des Angebots entsprechend den Datenschutzbestimmungen 

aufbewahrt. Sie sind im Falle von Infektionen dem Gesundheitsamt oder der Ortspo-

lizeibehörde zugänglich zu machen. Kinder und Jugendliche sind über die Verwen-

dung der Daten aufzuklären. 
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(3) 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 min-

destens einmal täglich und nach Benutzung gründlich zu reinigen. Material/Möbel 

(Spielgeräte, Controller, 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, Fernbedienung…),    

− alle weiteren Griffbereiche.   

➢ Bei Angeboten in Innenräumen sind diese stündlich gründlich per Stoß-/Durch-

zugslüftung und nach Ende des Angebots zu lüften. 

➢ In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal-

handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auf-

fangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten.  

Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen 

werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Personen (Zahl in 

Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. Beispiels-

weise können entsprechende Abstandsmarkierungen in und vor den Toilettenräu-

men angebracht werden.   

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 Einmal-

tuch eine gezielte Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe 

zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 

 

(4) Räume 

➢ Dieses Infektionsschutzkonzept gilt für alle Gebäude und Einrichtungen von 

CVJM Großbottwar und Ev. Kirchengemeinde Großbottwar. 

 

(5) Lebensmittel 

➢ Eine gemeinsame Essenszubereitung (Kochkurse o.ä.) findet derzeit nicht statt 

➢ Vorher gründliches Händewaschen aller Teilnehmenden und Mitarbeitenden 

➢ Nach Möglichkeit erfolgt die Ausgabe einzeln verpackt, die Übergabe erfolgt kon-

taktlos (bspw. auf einem Tablett).  

➢ Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften ist zu achten 

➢ Bei Ausgabe der Lebensmittel durch Mitarbeitende müssen diese Einmalhand-

schuhe und Mund-Nasen-Maske tragen. 

➢ Kein Teilen von Essen oder Getränken 

➢ Keine gemeinsame Nutzung von Geschirr/Besteck 
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(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

➢ werden vor dem Neustart der Angebote hinsichtlich der Einhaltung der Hygiene-

regeln informiert; 

➢ Personen mit Krankheitssymptomen dürfen keinesfalls Betreuungsaufgaben 

übernehmen; 

➢ weisen die Besucher der Angebote regelmäßig auf die Hygiene- und Verhaltens-

regeln hin.  

 

(7) Ansprechpersonen 

➢ CVJM Großbottwar: Benjamin Fritz (1. Vorsitzender), Gerokstr. 12/1, Tel.: 

07148/9686865, benjamin.fritz@cvjm-grossbottwar.de 

➢ Ev. Kirchengemeinde: Pfr. Dr. Friedemann Kuttler, Pfarrstr. 13, Tel.: 07148 / 1384, 

friedemann.kuttler@elkw.de  

 

 

3. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: 

➢ Gruppengröße bis max. 20 Personen zulässig (Teilnehmende und Mitarbeitende 

zählen gemeinsam) 

➢ Die Abstandsregel von 1,5 Meter im öffentlichen Raum entfällt hierbei nach  

§ 2 Abs. 2 der CoronaVO.  

➢ Für den Aufenthalt im öffentlichen Raum bei Ausflügen gilt § 2 Absatz 2 (Ab-

stand in der eigenen Gruppe bis 20 Personen nicht nötig, aber zu anderen 

Personen, denen man begegnet, muss der Abstand eingehalten werden).  

➢ Für gemeinsame An- und Abreisen, auch im privaten PKW, gilt § 3 (Masken-

pflicht).  

➢ Raum ist für die Anzahl der Personen ausreichend 

➢ Übernachtungen sind im Einzelfall unter näher zu bestimmenden Regelungen 

möglich.  

➢ Aktivitäten sind im Rahmen der gesetzl. Vorgaben möglich (z.B. auch Besuch ei-

nes Frei- oder Hallenbades o.ä.) 

➢ Kein Kontakt zu einer anderen Gruppe 

➢ Alle Kinder und Jugendlichen waschen sich beim Ankommen gründlich die 

Hände. 

➢ Angebote im Außenbereich sind zu bevorzugen. 

 

4. Weitere Gruppen und Kreise: 

➢ Gruppen und Kreise mit festen Sitzplätzen dürfen sich unter Einhaltung der Ab-

standsregelung von 1,5 m treffen. 

➢ Die Vorgaben im Blick auf Singen und lautes Sprechen sind zu beachten  
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Ich habe das Infektionsschutzkonzept von Ev. Kirchengemeinde und CVJM Großbottwar 

(Stand: 07.09.2020) zur Kenntnis genommen und verstanden und werde in dem mir zuge-

wiesenen Verantwortungsbereich für deren Einhaltung Sorge tragen. 

 

 

Name: 

 

 

Datum        Unterschrift 


