Hygienekonzept Chateau
Dieses Hygienekonzept gilt für sämtliche Veranstaltungen auf dem Grundstück des Chateau in der
Kaiserstuhlstraße 25, 14129 Berlin. Die Regeln entsprechen den Vorgaben der „Umsetzung der
Maßnahmen zur Eindämmung der Covid- 19 Pandemie“ für die Jugendarbeit in Berlin. Zudem
orientiert sich dieses Konzept an der „SARS- CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung“ des
Berliner Senats. Die Verordnung sieht unter anderem das Verbot von Zusammenkünften und
Ansammlungen sowie Kontaktbeschränkungen vor. Auch für die anstehenden Heimabende gelten
diese sowie weitere besondere Schutzmaßnahmen, als auch allgemeine Hygieneregeln, deren
Einhaltung dringend erforderlich ist. Diese Regeln dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und der
Gesundheit Ihrer Mitmenschen und sind zu jeder Zeit einzuhalten.
Hygieneregeln:
-

-

Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist
jederzeit einzuhalten, dies gilt sowohl für den Weg zum Heimabend, den Aufenthalt am
Chateau, sowie dem Rückweg vom Heimabend; bitte beachten Sie, dass der Mindestabstand
auch bei Begrüßungen zwischen Kindern und Gruppenleitungen gilt.
Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder
Papiertaschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen.
Nach Möglichkeit sind regelmäßig mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit Seife und
Wasser zu reinigen.
Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung,
das Tragen von Handschuhen ist ausdrücklich gestattet.
Es müssen auf dem gesamten Gelände ständig medizinische Gesichtsmasken getragen
werden.

Regeln für die Heimabende:
-

-

Die maximale Gruppengröße liegt bei 10 Personen, die sich gleichzeitig am Chateau aufhalten
dürfen
Die Teilnahme ist nur erlaubt, wenn man einen kürzlich (24 Stunden) negativen Selbst- oder
Schnelltest (mit Nachweis aus Schule oder Testzentrum) vorlegen kann oder der am Anfang
des Heimabends durchgeführte Selbsttest negativ ist (im Falle, dass ein Kind positiv getestet
werden, informieren wir unverzüglich die Erziehungsberechtigten und das Kind muss
abgeholt werden!)
Sobald die Teilnehmer ankommen, müssen sie ihre Hände draußen waschen (bitte mit Seife)
und desinfizieren
Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, die nach vier Wochen vernichtet wird
Spiele mit Kontakt, bei dem der Sicherheitsabstand unterschritten wird oder mit dem
gleichen Ball sind nicht zulässig
Die Heimabende werden draußen stattfinden und es gibt min. 2,5 Quadratmeter pro Person
Platz
Das Chateau soll vor dem Heimabend, nach einer Stunde und nach dem Heimabend
desinfiziert werden (Türklinken etc.)
Nach dem Beenden des Heimabends werden erneut die Hände aller Teilnehmer gewaschen
und desinfiziert

Sie dürfen nicht beim Heimabend erscheinen, wenn
-

sie innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind oder
in Kontakt zu Rückkehrenden standen oder
Kontakt zu infizierten Personen hatten oder
aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweisen oder
zu einer Risikogruppe gehören und aus diesem Grund eine Nichtteilnahme angeraten ist.

In allen o. g. Fällen bleiben Sie zu Hause und kontaktieren die Stammesführung. Falls Sie Kontakt zu
infizierten Personen hatten, übermitteln Sie dem Stamm eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes.
Kinder, die besonderen Risikogruppen angehören (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge,
Mukoviszidose u.v.m.) und bei denen eine besondere Vorsicht geboten ist, wenden sich bitte für
weitere Absprachen per E-Mail schnellstmöglich an die Gruppenleitung.
Mit der Unterschrift bestätige*n ich*wir als Erziehungsberechtigte*r, dass ich*wir die oben genannten
Regelungen zur Kenntnis genommen habe*n und mit meinem*unserem Kind ausführlich besprochen
habe*n.
Ich*wir erkläre*n uns damit einverstanden, dass der Teilnehmer sich zu Beginn selbst testet oder
einen Schnelltest im Testzentrum durchführt, falls er keinen negativen Selbst- oder Schnelltest (mit
Nachweis aus Schule oder Testzentrum) vorlegen kann. Zudem erkläre*n ich*wir uns bereit unter
dieser Telefonnummer ( _____________________ ) während des Heimabends erreichbar zu sein und
das Kind im Falle eines positiven Tests zeitnah abzuholen sowie zum PCR-Test zu begleiten und die
Stammesführung und Gruppenleitung über das Ergebnis zu informieren.
Ich*wir erkläre*n, dass unser Kind nicht unter Quarantäne steht und in meinem Kontaktbereich kein
bekannter Fall von Covid-19 besteht, wenn es zum Heimabend erscheint. Sollte ein solcher Fall
auftreten, informiere ich schnellstmöglich die Stammesführung per Mail
(vorstand@stammkimbern.de).
__________________________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Regelungen zur Kenntnis
genommen habe und verpflichte mich diese einzuhalten.
Zudem erkläre ich mich damit einverstanden mich selbst zu Beginn des Heimabends zu testen oder
einen Schnelltest im Testzentrum durchzuführen, falls ich keinen negativen Selbst- oder Schnelltest
(mit Nachweis aus Schule oder Testzentrum) vorlegen kann. Zudem erkläre ich mich bereit im Falle
eines positiven Tests unverzüglich einen PCR-Test durchzuführen und die Stammesführung und
Gruppenleitung über das Ergebnis zu informieren.
Ich erkläre, dass ich nicht unter Quarantäne stehe und in meinem Kontaktbereich kein bekannter
Fall von Covid-19 besteht. Sollte ein solcher Fall auftreten, informiere ich schnellstmöglich die
Stammesführung per Mail (vorstand@stammkimbern.de).
__________________________________________________________________________________
Unterschrift Kind/Teilnehmer
BdP Stamm Kimbern, Kaiserstuhlstraße 25, 14129 Berlin Schlachtensee
c/o
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Berlin-Brandenburg e.V. Rudolf-Mosse-Str. 11
14197 Berlin
Tel.: 030 60962405
Mail: landesbuero@bdp-bbb.de
Bei Fragen bitte an: vorstand@stamm-kimbern.de

