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152. Kinder- und Jugendhilfe – aktuelle Information der Sozialbehörde zur Corona-Krise 

Im Auftrag der Sozialbehörde, Amt für Familie erhalten Sie folgende aktuellen Informationen: 

„Die seit dem 01.07.2020 geltenden HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO hat gute Bedingungen 
für die Arbeit in der Jugendhilfe geschaffen. Dennoch ist weiter Vorsicht im Umgang miteinander 
geboten, um steigende Infektionszahlen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang weisen wir auf 
drei wichtige Aspekte hin:  

• Arbeitgeber sind verpflichtet, die Arbeit ihrer Beschäftigten so zu gestalten, dass eine 
gesundheitliche Gefährdung möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst 
gering gehalten wird. Nach dem geltenden Arbeitsschutzstandard des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen halten. Unabhängig vom 
betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei denen der Mindestabstand 
nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt 
und getragen werden. Wo dies nicht möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden. Hinsichtlich des Tragens von Schutzmasken/Visieren bitten wir beim 
notwendigen Umgang mit Kindern unter fünf Jahren zu prüfen, ob der Zweck des Angebots 
erreicht werden kann oder andere Schutzmaßnahmen gewählt werden müssen. Der 
Arbeitgeber ist für diese Vorkehrungen verantwortlich und muss ggf. Masken oder 
Schutzvisiere stellen. Bitte statten Sie auch ehrenamtlich Tätige bei Bedarf aus. Wenn 
Schutzmaßnahmen notwendig sind, sind die Kosten der Beschaffung aus Sicht der 
Sozialbehörde zuwendungsfähig. 

• Auch in diesem Jahr nutzen viele Familien die Urlaubszeit für Reisen ins Ausland. Um 
Ansteckungen bei der Rückkehr zu vermeiden, gelten in bestimmten Fällen 
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende: Wer nach Hamburg einreist und sich 
innerhalb von 14 Tagen vorher in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss sich 14 Tage 
in häusliche Quarantäne begeben. Während dieser Zeit dürfen diese Personen keine 
Jugendhilfeeinrichtung betreten. Dies betrifft junge Menschen, Eltern und Beschäftigte. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann eine Ausnahme von der Quarantäne bestehen (§ 36 
HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO). Welche Gebiete aktuell als Risikogebiete gewertet 
werden, veröffentlicht das Robert Koch-Institut. 

Die Sozialbehörde bietet den Hamburger Jugendhilfeträgern an, Beschäftigte unkompliziert auf das 
Corona-Virus testen zu lassen (Fast Track). So kann in Zweifelsfällen abgeklärt werden, ob eine 
SARS-CoV-2-Infektion besteht, um ein mögliches Infektionsgeschehen in den Einrichtungen früh-
zeitig zu erkennen und ihm entgegenzuwirken. Die Kosten für die Testung übernimmt die Freie und 
Hansestadt Hamburg. Die für alle Jugendhilfeangebote geltenden Details können Sie hier nachle-
sen. 

Diese Themen sind auch in der aktualisierten Orientierungshilfe zum Hygiene- und Infektions-
schutz für die Kinder- und Jugendarbeit behandelt, die Sie in der Anlage finden. Die Aktualisierun-
gen sind mit roter Schrift gekennzeichnet. Die Orientierungshilfe soll es Trägern erleichtern, ihre 
Schutzkonzepte zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln und kann nach Einschätzung der Sozi-
albehörde grundsätzlich auch für Träger der Jugendsozialarbeit, Familienförderung und der die 
SAJF hilfreich sein. 

  

https://www.hamburg.de/verordnung
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=8EDAA9E38A5D53AF3C4D6F2DF3EDC2D4.internet052?nn=13490888
https://www.hamburg.de/infos-fuer-kitas/13939012/coronatest-personal-kitas/https:/www.hamburg.de/infos-fuer-kitas/13939012/coronatest-personal-kitas/
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Noch ein letzter Hinweis: Auch die Nachbarländer entwickeln die Corona-Regelungen weiter. Weil 
bei eventuellen Ausflügen ins Umland die dortigen Regelungen gelten, haben wir diese zusam-
mengestellt und als Anlage beigefügt.“ 

Beitrag: U. Clasen 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 
 



 

 

 
 

bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 
Heinrich-Hertz-Straße 90 (Ecke Winterhuder Weg) 
22085 Hamburg 
Telefon:  +49 40 2530716-0 
Telefax:  +49 (40) 2530716-29 
hamburg@bpa.de 
www.bpa.de 
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Bundesland 
(inkl. Gültig-


keit der jewei-
ligen Verord-


nung) 


Jugendgruppen als 
Tagesgäste 


Jugendgruppen als 
Übernachtungsgäste 


ÖPNV  
 


Verzehr von Speisen 
und Getränken im 
öffentlichen Raum 


Zugang zu Freizeit-
angeboten 


Zugang zu Badean-
geboten 


 


Corona-Regelungsübersicht zur Gestaltung von Ferienangeboten in der Kinder- und Jugendarbeit  
in den norddeutschen Bundesländern 
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Veranstaltungen nach 
§ 11 SGB VIII für Kin-
der- und Jugendgrup-
pen sind mit bis zu 50 
Personen einschließ-
lich der Aufsichtsper-
sonen möglich. Ein 
entsprechendes Hygi-
enekonzept ist vom 
Veranstalter zu erstel-


len (§19, Absatz 1-2). 
 


Reisen nach § 11 SGB 
VIII für Kinder- und Ju-
gendgruppen sind mit 
bis zu 50 Personen 
einschließlich der Auf-
sichtspersonen mög-
lich. Ein entsprechen-
des Hygienekonzept 
ist vom Veranstalter 
zu erstellen (§ 5, Ab-


satz 4). 
In Jugendherbergen, 
Jugendbildungsstät-
ten u. ä. sowie in 
Kreis- bzw. Lan-
dessportschulen  
sind Gruppenüber-
nachtungen bis zu ei-
ner Gruppengröße 
von 50 Personen zu-
lässig (§ 9 Abs. 2). 


Für die Jugendgrup-
pe gilt im ÖPNV eine 
Maskenpflicht (§ 2, 
Absatz 1 S.1, Ziffer 
3). 


Der Aufenthalt im öf-
fentlichen Raum ist 
gestattet, dies um-
fasst auch den Ver-
zehr von Speisen und 
Getränken z.B. beim 
Grillen oder Picknick.  
Diese Zusammen-
künfte und Ansamm-
lungen dürfen in der 
Regel nicht mehr als 
10 Personen umfas-
sen (§ 1, Abs. 4).  


Der Besuch von Ein-
richtungen und Ver-
anstaltungen unter 
freiem Himmel sind 
zulässig; das Ab-
standsgebot von 1,5 
m ist einzuhalten (§ 
25, Absatz 1). 
 
 
Der Besuch von Ein-
richtungen und Ver-
anstaltungen in ge-
schlossenen Räu-
men: Die Betreiber 
haben das Abstands-
gebot sicherzustellen 
(§ 24, Absatz 1).  
 
 
 
 


Schwimm- und Spaß-
bäder sind zugäng-
lich; das Abstandsge-
bot von 1,5 m ist ein-
zuhalten (§ 24 und 
25). 
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Tagesausflüge sind 
möglich. Eine Be-
grenzung der Teil-
nehmendenzahl ist 
nicht erforderlich; 
die Abstandsregel 
gilt für die Kinder- 
und Jugendarbeit 
nicht mehr. Aber: 
Durchmischung der 
betreuten Gruppe 
soll vermieden wer-
den (§ 25). 


Übernachtungen 
sind möglich.  
Max. vier Personen 
dürfen ein einem 
Schlafraum über-
nachten (§ 16). 


Die Hygieneregeln 
der Übernachtungs-
stätte sind zu befol-
gen. 


Für die Jugend-
gruppe gilt im ÖPNV 
eine Maskenpflicht 
(§§ 8, 12 ). 
Das Abstandsgebot 
(§ 3) gilt, soweit die 
räumlichen Verhält-
nisse es zulassen. 
Die jeweiligen Hygie-
neauflagen der An-
bieter sind zu befol-
gen. 
 
 


Picknicken und Gril-
len im Freien ist 
möglich. 


Freizeiteinrichtungen 
im Freien (wie Klet-
terparks, Tierparks) 
und in geschlossenen 
Räumen (wie Indoor-
Spielplätze) können 
öffnen (§ 17).  
Die jeweiligen Hygie-
neauflagen sind zu 
befolgen. 
 
 


Alle Schwimmbäder 
dürfen genutzt wer-
den (§ 20). In 
Schwimmbädern in 
geschlossenen Räu-
men gilt ein Mindest-
abstand von 2,5 Me-
tern. 
Die jeweiligen Hygie-
neauflagen sind zu 
befolgen. 
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Tagesausflüge für Ju-
gendgruppen mit bis 
zu 15 Personen (inkl. 
der Aufsichtsperso-
nen), sind zulässig. 
(siehe § 16 Abs. 2). 
Jugendgruppen sind 
nur als feste Grup-
penkonstellationen 
möglich. Innerhalb 
der Gruppe ist das 
Abstandsgebot nicht 
maßgebend. Bei der 
Durchführung der 
Angebote hat der je-
weilige Träger der 


Für Jugendgruppen 
mit bis zu 15 Perso-
nen (inkl. der Auf-
sichtspersonen), sind 
Übernachtungsange-
bote zulässig (siehe § 
16 Abs. 2). Jugend-
gruppen sind nur als 
feste Gruppenkons-
tellationen möglich. 
Innerhalb der 
Gruppe ist das Ab-
standsgebot nicht 
maßgebend. Bei der 
Durchführung der 


Für die Jugend-
gruppe gilt im ÖPNV 
eine Maskenpflicht. 
Die jeweiligen Hygie-
neauflagen der An-
bieter sind zu befol-
gen. 
(siehe § 18).  


Lt. Verordnung gel-
ten keine Einschrän-
kungen für den öf-
fentlichen Raum. 
 
In den übrigen Frei-
zeiteinrichtungen 
sind die örtlichen Hy-
gieneauflagen zu be-
folgen. 


Freizeiteinrichtungen 
im Freien (wie Frei-
zeitparks, Kletter-
parks, Tierparks, 
Wildparks, Zoos und 
Spielplätze) sowie in 
geschlossenen Räu-
men können öffnen. 
Die jeweiligen Hygie-
neauflagen sind zu 
befolgen (siehe 
§ 10). 


Öffentliche Bade- 
und Schwimmstellen 
sowie  Schwimm-, 
Spaß- und Freibäder 
können aufgesucht 
werden. Die vor Ort 
geltenden Hygiene-
auflagen sind zu be-
folgen (siehe § 11).  
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Jugendhilfe die Ein-
haltung eines von 
ihm erstellten und 
dokumentierten 
Schutzkonzepts zu 
gewährleisten, wel-
ches den Anforde-
rungen der SH-Lan-
desverordnung ent-
spricht (siehe § 4 
Abs. 1). Eine gemein-
same Anreise in ei-
nem Fahrzeug als 
Gruppe kann mit bis 
zu 15 Personen erfol-
gen. 


Angebote hat der je-
weilige Träger der 
Jugendhilfe die Ein-
haltung eines von 
ihm erstellten und 
dokumentierten 
Schutzkonzepts zu 
gewährleisten, wel-
ches den Anforde-
rungen der SH-Lan-
desverordnung ent-
spricht (siehe § 4 
Abs. 1). Gemein-
schaftsschlafräume 
und -zelte dürfen  je-
weils durch Angehö-
rige derselben 
Gruppe mit max. 15 
Personen belegt 
werden. Es ist auf 
eine ausreichende 
Belüftung vor und 
nach der Nutzung zu 
achten.  
Eine gemeinsame 
Anreise in einem 
Fahrzeug als Gruppe 
kann mit bis zu 15 
Personen erfolgen. 
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Gruppentagesaus-
flüge aus anderen 
Bundesländern nach 
MV sind nicht mög-
lich. 
Innerhalb des Bun-
deslandes können je-
doch Tagesreisen 
stattfinden. Hierfür 
gelten die gleichen 
Regelungen wie für 
Übernachtungsgrup-
pen. 


Jugendgruppen mit 
bis zu 30 Personen 
(inkl. der Be-
treuer*innen), kön-
nen ab einer Über-
nachtung im Rahmen 
der Kinder- und Ju-
genderholung nach 
MV reisen.  
Weitere Infos siehe 
Corona-JugVO M-V 
vom 16.06.2020: § 1 
Absatz 5 und 6.  
 


Für die Jugend-
gruppe gilt im ÖPNV 
eine Maskenpflicht. 
Die Gruppe hält zu 
anderen Fahrgästen 
das Abstandsgebot 
von 1,5m ein. Die je-
weiligen Hygienehin-
weise der Anbieter 
sind zu befolgen 
(siehe Landesverord-
nung MV § 2 Absatz 
10 Nr. 5). 


In Gaststätten dür-
fen sich an einem 
Tisch nicht mehr als 
zehn Gäste aufhalten 
(siehe Landesverord-
nung MV § 3 Abs. 1 
Nr. 3) 
 
Mitnahme und der 
Außer-Haus-Verkauf 
sind zulässig; kein 
Verzehr in einem 
Umkreis von weniger 
als 50 Metern zum 
Abgabeort 
(siehe Landesverord-
nung MV § 3 Abs. 2) 
 
In öffentlichen Frei-
bädern darf die Ein-
nahme der Speisen 
und Getränke nur 
am Liegeplatz 
erfolgen (siehe Lan-
desverordnung MV § 
2 Absatz 9a Nr. 9). 
   


Zoos, Tier- und 
Vogelparks, botanische 
Gärten, ortsgebundene 


und mobile Freizeit-
parks (Schausteller), 
Theater, Kinos, Zirkus-
betriebe können ge-


nutzt werden. Ebenso  
Tourismusaffine 
Dienstleistungen im 
Freien wie Verleihstel-


len von Wasserfahr-
zeugen und Betriebe 
der Fahrgastschifffahrt 


und Tourismusinforma-
tionen und Besucher-
zentren in National-
parks, 


Outdoor-Freizeitange-
bote.  
Die jeweiligen Hygiene-
konzepte der Anbieter 


sind zu befolgen.  
Bitte prüfen Sie die 
Vorgaben bereits im 


Internet für Ihre Pla-
nungen. 
Wichtig: Indoor-Frei-
zeitangebote sind 


(noch) geschlossen. 


Naturstrände, Natur-
gewässer, 
öffentliche Badestel-
len, Badeanstalten 
sowie Freibäder dür-
fen aufgesucht wer-
den. 
  
Die Gruppe hält zu 
anderen Fahrgästen 
das Abstandsgebot 
von 1,5m ein. Die je-
weiligen Hygienehin-
weise der Anbieter 
sind zu befolgen. 
  
Wichtig: Die Anzahl 
der gleichzeitig an-
wesenden Badegäs-
ten ist beschränkt.  
(siehe Landesverord-
nung MV § 2 Absatz 
9 und 9a). 
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Für die Kinder- und 
Jugendarbeit ist kein 
gesonderter Para-
graph in der Corona-
verordnung enthal-
ten; insofern gelten 
die allg. Regelungen 
u.a. zum Abstands-
gebot (§ 1, Absatz 3): 
Zusammenkünfte 
mit bis zu 10 Perso-
nen aus mehreren 
Hausständen sind 
möglich. 


Übernachtungen 
sind möglich (§ 5), 
sofern Regeln des 
Abstandsgebot ein-
gehalten werden (§ 
1).  
 
 


Im ÖPNV gilt eine 
Maskenpflicht (§ 3, 
Absatz 1).  
Die jeweiligen Hygi-
eneauflagen der An-
bieter sind zu befol-
gen. 


Lt. Verordnung gel-
ten keine Einschrän-
kungen für den öf-
fentlichen Raum. 


Touristische Ange-
bote und Freizeitan-
gebote dürfen 
durchgeführt wer-
den (§ 5).  
Die jeweiligen Hygi-
eneauflagen sind zu 
befolgen. 


Freibäder und Hal-
lenbäder dürfen ge-
nutzt werden (§ 5). 
Die jeweiligen Hygi-
eneauflagen sind zu 
befolgen. 
 


 
Empfehlung: 


Bitte sprechen Sie im Vorfeld mit dem jeweiligen Freizeiteinrichtungsanbieter Ihren Gruppenbesuch ab bzw. reservieren Sie die  Ange-
bote entsprechend. 
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Aktualisierte Orientierungshilfe zum Hygiene- und Infektionsschutz in der Kinder- und Jugendarbeit aufgrund der Corona Pandemie



Vorbemerkung zur Notwendigkeit eines Schutzkonzeptes

Um junge Menschen und Fach- wie Honorarkräfte von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu schützen, sind gemäß SARS-CoV-2-EindämmungsVO (Stand: 01.07.2020; https://www.hamburg.de/verordnung/) alle Träger der Kinder- und Jugendarbeit dazu verpflichtet, ein schriftliches Schutzkonzept für jede Einrichtung zu erstellen. Es geht sowohl um die Hygiene in der Einrichtung als auch um die der Teilnehmenden und weiterhin darum, was in bestimmten Situationen zu tun ist.

Alle Beschäftigten der Einrichtungen sowie alle Nutzerinnen und Nutzer der Kinder- und Jugendarbeit sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz bzw. die des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu beachten.

Um den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit die Erstellung einrichtungsbezogener Schutzkonzepte zu erleichtern, wird die vorliegende Orientierungshilfe zur Verfügung gestellt. Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration und die Bezirksämter gehen davon aus, dass die Schutzkonzepte zunächst die wichtigsten Punkte enthalten, um den notwendigen Schutz zu gewährleisten. Sie sollen schrittweise aufgrund der Erfahrungen in der Praxis, der Gegebenheiten vor Ort  und möglichst unter Beteiligung der jungen Menschen weiterentwickelt werden.   



Inhaltliche Bereiche 

1. Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionsgefahren



a. Grundsätzliches 



b. in den Innenräumen und Außenanlagen



c. im Sanitärbereich



d. Personen in Risikogruppen

 

2. Festlegung von Verantwortlichen für das Schutzkonzept, einer Kommunikationsstrategie, Meldepflichten, Dokumentation



3. Aktualisierung des Hygieneschutzkonzepts

1. Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionsgefahren

a. Grundsätzliches 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten und Niesen). Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. Eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger Fachexpertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig auszuschließen.

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Arbeit ihrer Beschäftigten so zu gestalten, dass eine gesundheitliche Gefährdung möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Arbeitsschutzstandard vom 16.04.2020 (https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=4) u.a. festgelegt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen halten sollen. Wo dies auch durch Maßnahmen der Arbeitsorganisation nicht möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden. § 5 Abs. 3 Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung stellt klar, dass für alle Beschäftigten die Arbeitsschutzvorschriften und –standards einzuhalten sind.

Personen, die nach Hamburg einreisen und sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich in eine vierzehntägige häusliche Quarantäne zu begeben (§ 35 SARS-CoV-2-EindämmungsVO). Während dieser Zeit dürfen diese Personen keine Einrichtung betreten. 

Die Sozialbehörde bietet Jugendhilfeträgern an, Beschäftigte unkompliziert auf das Corona-Virus testen zu lassen (Fast Track). Die Kosten für die Testung übernimmt die Freie und Hansestadt Hamburg. Wichtig: Diese Testmöglichkeit ersetzt nicht das Verfahren, das bei begründeten Verdachtsfällen (wie z.B. akute respiratorische Symptome) zur Anwendung kommt. Hier ist nach wie vor der ärztlichen Bereitschaftsdienst (unter der Nummer 116117) oder die Hausärztin bzw. der Hausarzt der Betroffenen einzuschalten.





Hygienische Grundregeln: 

· Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung sowie folgenden sonstigen Krankheitssymptomen zu Hause bleiben bzw. die Einrichtung sofort verlassen: Fieber, Durchfall oder Erbrechen, Störung des Geschmacks-/Geruchssinnes, Halsschmerzen, Gliederschmerzen.

· Möglichst Abstand halten (mindestens 1,50 m). Wo dies technisch oder organisatorisch nicht gewährleistet ist, sind mindestens für die Beschäftigten alternative Maßnahmen (Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen) zu treffen.

· keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

· Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen (siehe https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html).

· Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an den Mund, an die Augen und an die Nase fassen. 

· Vor dem Essen die Hände gründlich waschen. 

· Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen. 

· Die Husten- und Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen. 

Um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können, sind die Kontaktdaten der anwesenden Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Beschäftigten je Gruppe in Textform zu erfassen. Als Kontaktdaten sind der Name, die Wohnanschrift und eine Telefonnummer zu erheben. Auf jeder Liste sind zudem das Datum und die Uhrzeit (Anfang und Ende des Angebots) einzutragen. Die Liste ist vier Wochen aufzubewahren und anschließend zu löschen oder zu vernichten. Es ist sicherzustellen, dass keine unbefugten Dritten Kenntnis von den Kontaktdaten erhalten. Junge Menschen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, dürfen nicht am Angebot teilnehmen. 

Die grundsätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln sind alters- und entwicklungsangemessen mit den Nutzerinnen und Nutzer der Kinder- und Jugendarbeit zu besprechen und umzusetzen. Die Entwicklung einer Hygieneroutine gehört zum pädagogischen Auftrag des Personals. 

b. in den Innenräumen und Außenanlagen

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion zwischen den jungen Menschen wird empfohlen, möglichst einen Abstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Um die jungen Menschen zum Abstandhalten anzuregen, können z.B. Tische und Sitzgelegenheiten entsprechend weit auseinandergestellt. Sofern vorhanden, sollen vorrangig Flächen im Außenbereich genutzt werden. 

Regelmäßiges und richtiges Lüften ist wichtig, um die Innenraumluft regelmäßig und möglichst vollständig auszutauschen. Mehrmals täglich, mindestens stündlich, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Fachkraft geöffnet werden. Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für die Nutzung nicht geeignet.

In jeder Einrichtung steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden (z.B. Edelstahlspülen). Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion mit speziellen Desinfektionsmitteln in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung mit tensidhaltigen Reinigern ausreichend. Grundsätzlich gilt, dass die von vielen Menschen oft berührten Gegenstände häufiger und intensiver zu reinigen sind, als selten und von wenigen angefasste. Folgende Areale bzw. Handkontaktpunkte sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen mehr als einmal täglich bzw. nach Nutzerwechseln durch die Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit gereinigt werden:

· Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der

· Umgriff der Türen

· Treppen- und Handläufe

· Lichtschalter

· Tische

· Computermäuse, Tastaturen, Telefone 

· Spiel, Sport- und Arbeitsmaterialien

Auf die Nutzung von Spiel, Sport- und Arbeitsmaterialien, welche häufig von mehreren Personen berührt werden und sich nach der Nutzung nicht gründlich reinigen bzw. desinfizieren lassen, soll verzichtet werden. So empfiehlt sich, keine Brett- und Kartenspiele oder Spielkonsolen einzusetzen, die sonst vor jedem Benutzerwechsel aufwändig gereinigt werden müssten.

Das RKI empfiehlt ein Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum als weitere Möglichkeit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung zu reduzieren. Insbesondere in Situationen, in denen die räumliche Distanzierung (Abstand < 1,5 m) nicht eingehalten werden kann, können Mund-Nasen-Bedeckungen hilfreich sein. Das generelle präventive Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit keine sinnvolle Maßnahme. 

Das präventive Tragen von Handschuhen ist bis auf den üblichen Gebrauch im Rahmen von Putz- oder Küchentätigkeiten nicht empfohlen.

Die Ausgabe und der Verzehr von Essen bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Essen darf nur kontaktlos ausgegeben werden. Warme Speisen müssen bis zur Ausgabe eine Temperatur von mindestens 65° C aufweisen und nach maximal drei Stunden verbraucht werden. Auch bei der Essenausgabe und -einnahme soll das Abstandsgebot möglichst eingehalten werden. Es wird empfohlen, ggf. abgepacktes Essen in Form von Lunchpaketen auszugeben. Diese sollen mit dem Hinweis „zum alsbaldigen Verzehr“ gekennzeichnet werden. Sofern Geschirr und Besteck benutzt werden muss, sollen Einwegartikel verwendet werden, sofern keine Reinigung in der Spülmaschine bei mindestens 60° C möglich ist. Getränke können in selbst mitgebrachten Flaschen oder Bechern oder durch personalisierbare Einwegflaschen ausgegeben werden. So wird eine versehentliche Verwechslung vermieden. Die Nutzerinnen und Nutzer der Kinder- und Jugendarbeit sollen angehalten werden, kein Essen und keine Getränke zu teilen.

Ausflüge sind möglich, auch solche mit Übernachtungen. Dabei sollen möglichst ausreichende Abstände eingehalten werden. Bei ÖPNV-Nutzung sind Mund und Nase bedeckende Masken zu tragen.



c. im Sanitärbereich

In allen Sanitärräumen sollen Flüssigseifenspender und, Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich mindestens einmal zu reinigen. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Nutzerinnen und Nutzer (in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.

d. Personen in Risikogruppen und generelle Ausschlusskriterien

Bei Beschäftigten, die nach den Informationen des RKI zu Personengruppen gehören, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, sollte der Träger als Arbeitgeber mit der Beschäftigten oder dem Beschäftigten und ggf. dem Betriebsarzt geeignete Schutzmaßnahmen abklären. Zu den ausgemachten Risikogruppen gehören bis dato Personen über 60 Jahre und Personen mit folgenden Vorerkrankungen:

· Erkrankungen des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung, Herzklappenfehler, Bluthochdruck), 

· Erkrankungen oder chronische Erkrankungen 

· der Lunge (z. B. COPD),

· der Leber, 

· der Niere, 

· Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), 

· Krebserkrankungen, 

· Geschwächtes Immunsystem (entsprechende Erkrankung oder Medikamenteneinnahme).

Bei schwangeren Beschäftigten, sollte der Träger als Arbeitgeber mit der Beschäftigten und ggf. dem Betriebsarzt geeignete Schutzmaßnahmen abklären. Dasselbe gilt für ehrenamtlich Tätige. Siehe hierzu auch die Hinweise zur mutterschutzrechtlichen Bewertung von Gefährdungen durch SARS-CoV-2 in der Anlage.

Weitere Schutzmaßnahmen können nach Bedarf individuell oder generell angewandt werden.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aufgrund schwerer spezifischer Vorerkrankungen besonders stark von einer Infektion mit COVID-19 gefährdet sind (siehe Aufzählung bei den Beschäftigten), sollten  die Angebote und Maßnahmen erst wahrnehmen bzw. die Einrichtung besuchen, wenn die Eltern mit dem Kinderarzt eine Risikoabwägung vorgenommen haben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Erziehungsberechtigte, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Die betreffenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in geeigneter Weise, möglichst im persönlichen Gespräch, zu informieren.

Generell haben Personen keinen Zutritt zu den Einrichtungen mit

· Krankheitszeichen für COVID-19 (z.B. Fieber, Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit / Atemnot, Halsschmerzen, Störungen von Geruchs- und Geschmackssinn).

· Auflagen aufgrund eines positiven COVID-19 Tests (z.B. Isolation).

· Quarantäneauflagen, d.h. mit Kontakt in den letzten 14 Tagen zu Personen mit COVID-19.





2. Festlegung von Verantwortlichen für das Schutzkonzept, einer Kommunikationsstrategie, Meldepflichten, Dokumentation

Den für das Angebot Verantwortlichen sowie alle anderen Beschäftigten oder ehrenamtlich Tätigen der Einrichtungen obliegt es dafür zu sorgen, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Kinder- und Jugendarbeit die Hygienehinweise mit der gebotenen Sorgfalt umsetzen. Die Träger sorgen durch Aushänge und Gespräche dafür, dass alle Beschäftigten, ehrenamtlich Tätigen und Teilnehmenden über die Schutzmaßnahmen der Einrichtung informiert sind (siehe hierzu https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/#c11965 ). Durch den Träger ist eine verantwortliche Person vor Ort zu benennen, die im Falle von Nachfragen oder Kontrollen Auskunft gibt. 

Sollte während der Betreuungszeit bei Beschäftigten oder jungen Menschen ein begründeter COVID-19 Erkrankungsverdacht auftreten, soll umgehend das zuständige Gesundheitsamt hinzugezogen werden, um die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Soll bei einer Nutzerin oder einem Nutzer des Angebots oder bei einem oder einer Beschäftigten eine Infektion mit COVID-19 nachgewiesen werden, so ist umgehend das zuständige Gesundheitsamt zu informieren, um die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Außerdem ist bei regionalen Angeboten das jeweilige Bezirksamt und bei überregionalen Angeboten das Landesjugendamt über eine festgestellte COVID-19 Erkrankung zu informieren.





3. Aktualisierung des Hygieneschutzkonzepts

Bei neuen Erkenntnissen zu den Übertragungswegen und Präventionsmaßnahmen oder Veränderung der SARS-CoV-2-EindämmungsVO und der sonstigen Gegebenheiten (siehe RKI sowie Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) ist das Konzept zu überarbeiten.





Dr. Dirk Bange
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