
Erweitertes Hygieneschutzkonzept
Jugendhaus CUBE Altbach

Sommerferien 2020

Jugendhaus CUBE Altbach
Esslinger Str. 92
Tel: 07153 / 897499
Email: jugendhaus.altbach@gmail.com

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) halten wir uns in den 
Sommerferien 2020 an folgende erweiterte Hygienemaßnahmen:

Punkt 1: Allgemeine Hygienemaßnahmen im Jugendhaus

• Alle Personen die das Jugendhaus betreten möchten, waschen sich 
zunächst gründlich mit Seife die Hände.

• Handdesinfektionsmittel stehen auf Wunsch zur Verfügung.
• Die Kinder werden darauf hingewiesen einen Abstand untereinander 

einzuhalten. Die Abstandsregelung gilt jedoch nicht verpflichtend.
• Körperkontakt, insbesondere das Händeschütteln oder Umarmen (zur 

Begrüßung) wird vermieden.
• Kinder die zur Risikogruppe zählen werden grundsätzlich nicht vom 

Programm ausgeschlossen. Jedoch findet im Vorfeld mit den 
Erziehungsberechtigten ein ausführliches Gespräch statt.

• Die Teilnahme von Kindern mit erkennbaren Erkrankungssymptomen ist 
nicht möglich.

• Durch die Teilnehmerlisten findet  eine Dokumentation der Kinder statt.
• Die Maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Kinder
• Treten im Laufe des Tages Symptome auf, müssen die Kinder von den 

Erziehungsberechtigen abgeholt werden.
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Punkt 2: Räumliche Hygienemaßnahmen

• Alle Räumlichkeiten werden am Ende des Tages desinfiziert, dazu zählen 
vor allem Türgriffe, Thekenoberfläche, Tische sowie der Toilettenbereich.

• Fenster werden regelmäßig und längerfristig offen gelassen bzw. geöffnet.
Es wird mindestens einmal pro Stunde gelüftet.

• Der Toilettenbereich bietet einen Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher.

• An der Tür wird darauf hingewiesen, dass sich nur jeweils eine Person 
gleichzeitig auf den Toiletten befindet darf.

• Die Toiletten sind unterteilt für Kinder und Mitarbeiter*innen.
• Im gesamten Jugendhaus sind Hinweisschilder zur Niesetikette sowie 

allgemeine Hygienehinweise angebracht.

Punkt 3: Angebotsgestaltung/Ausflüge

• Es finden keine gemeinsamen Koch- und Backaktionen statt.
• Alle Angebote sowie Spiele werden von Mitarbeiter*innen begleitet.
• Angebote/sportliche Aktivitäten werden in den Außenbereich verlagert.
• Bei Ausflügen und der damit verbundenen Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel, ist das tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske 
erforderlich. Die Kinder werden auf das mitbringen explizit hingewiesen.

• Bei Ausflügen wird ein Handdesinfektionsmittel für Kinder und 
Mitarbeitende zur Verfügung gestellt.

• Bei Ausflügen gilt die aktuelle Corona-Verordnung für den öffentlichen 
Raum.

Punkt 4: Verpflegung/Mittagessen

• Erziehungsberechtigte sollen den Kindern eine eigene Trinkflasche 
mitgeben, Getränke bzw. Möglichkeiten zum Auffüllen werden vom 
Jugendhaus gestellt.

• Geschirr und Besteck darf nicht gemeinsam benutzt werden und das 
Teilen von Essen ist zu unterlassen.

• Das Geschirr wird jeden Tag in der Spülmaschine bei mindestens 60° 
gewaschen.

• Mitarbeiter*innen, welche in der Küche arbeiten und Speisen vorbereiten,
halten sich an die allgemeinen Hygienemaßnahmen und tragen einen 
Mundschutz.


