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Hygieneschutzkonzept des Vereins für Jugendpflege Steilshoop e.V. zur Durchführung von Angeboten der 

Kinder- und Jugendarbeit 

 

1. Maßnahmen des VfJ zur Eindämmung der Infektionsgefahren 

Gemäß § 25 der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien 

und Hansestadt Hamburg (Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - HmbSARS-CoV-2-

EindämmungsVO) sind feste Gruppenangebote sowie Angebote im Rahmen der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit erlaubt. Auch im VfJ finden wieder alle Angebote im gewohnten zeitlichen Umfang statt, 

jedoch nur unter den unten aufgeführten Hygieneauflagen. Neben der Umsetzung der allgemein 

gebotenen Regelungen hat sich das Team des VfJ auf einige Maßnahmen geeinigt (insbesondere bzgl. der 

Testpflicht, der Beschränkung der Teilnehmendenzahlen sowie der Verbindlichkeit bei einer 

Gruppenteilnahme), die über die Empfehlungen des Bezirksamt Wandsbek hinaus gehen und die das Team 

solange einhalten wird, bis die Pandemielage eine Lockerung zulässt.  

Auf folgende Informationsquellen berufen wir uns bei der Festlegung unserer Hygieneschutzregeln: 

 

• Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 

(https://www.hamburg.de/verordnung/) 

• Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html)  

• Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html) 

 

Alle Mitarbeitenden sowie Teilnehmenden sind verpflichtet, sich an unsere Hygienevorgaben zu halten. Auf 

die Vorschriften wird schriftlich, mündlich sowie bildlich hingewiesen. 

 

a. Allgemeine Regeln 

Oberstes Ziel ist es, eine Kommunikationskultur zu etablieren, die eine Thematisierung von Infektions- oder 

Verdachtsfällen im Umkreis ermöglicht und für ein Fernbleiben von Gruppen bei Risikofaktoren (eigene 

etwaige Krankheitssymptome oder möglicher Kontakt mit Infizierten) zur Gewohnheit werden lässt. 

Darüber hinaus steht die Sensibilisierung für allgemeine Hygieneregeln (häufiges Händewaschen, nicht ins 

Gesicht fassen, richtiges Husten und Niesen etc.) im Vordergrund. 

Gruppen werden nach Möglichkeit von zwei pädagogischen Fachkräften durchgeführt, um die Einhaltung 

der Hygienestandards bestmöglich zu beaufsichtigen.  

Um die Anzahl der möglichen Ansteckungen im Falle einer Infektion innerhalb der Gruppen zu senken, 

beschränken wir die Teilnehmendenanzahl bis auf weiteres bei allen Angeboten, die in unseren 

Räumlichkeiten stattfinden (bei Angeboten, die ausschließlich auf dem Außengelände stattfinden: max. 12 

Teilnehmende, bei Angeboten, die drinnen stattfinden: max. 8 Teilnehmende). Kooperierende Schulen 

werden hierüber informiert, Ferienprogramme entsprechend ausgeschrieben.  

Jede/r Teilnehmer/in muss sich zu Beginn unter pädagogischer Aufsicht einem Schnelltest unterziehen. 

Ausgenommen sind ausschließlich Kinder und Jugendliche, die eine tagesaktuelle Testbescheinigung der 

Schule vorlegen. 

Auch Angebote, die konzeptionell offen sind und von allen besucht werden können, finden aktuell nur mit 

Anmeldung statt, sodass die Fluktuation an Besucher*innen so weit wie möglich begrenzt wird. Allen 

Teilnehmenden wird ein Brief zur Unterschrift (der Eltern – im Falle von minderjährigen Teilnehmenden) 

mitgegeben, der unsere Hygieneschutzvorschriften enthält sowie Hinweise zum Betreuungsverbot für 

Erkrankte. Darüber hinaus wird eine Telefonnummer für Notfälle abgefragt, über die Eltern eine 
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Erreichbarkeit zu gewährleisten haben. Das soll im Fall des Auftretens von Krankheitssymptomen bei 

Kindern die Kontaktaufnahme zu den Eltern ermöglichen, um eine Alternative zur Betreuung durch den VfJ 

zu schaffen. 

 

 

Auf das Betreuungsverbot für Erkrankte wird zusätzlich zum Schreiben bildlich und mündlich informiert. 

Insbesondere bei folgenden Symptomen dürfen Personen bei Angeboten des VfJ nicht anwesend sein und 

werden nach Möglichkeit umgehend nach Hause geschickt (diese Liste wird laufend an die aktuellen wiss. 

Erkenntnisse angepasst): 

 

Bei Kindern 

• Fieber + Gliederschmerzen 

• Durchfall oder Erbrechen 

• Halsschmerzen 

• Husten 

• Kopfschmerzen 

• Starke Müdigkeit und Appetitlosigkeit 

• Hautausschlag 

Quelle: https://www.dakj.de/allgemein/massnahmen-zur-aufrechterhaltung-eines-regelbetriebs-und-zur-

praevention-von-sars-cov-2-ausbruechen-in-einrichtungen-der-kindertagesbetreuung-oder-schulen-unter-

bedingungen-der-pandemie-und-kozirkulat/#_Toc47365745; 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-bei-kindern-muedigkeit-und-kopfschmerzen-die-

haeufigsten-covid-19-symptome-a-fa08dc22-93b1-4ca6-9ce7-0cbf21fd6aad) 

 

Bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen 

• Fieber + Gliederschmerzen 

• Husten 

• Kurzatmigkeit 

• Halsschmerzen 

• Kopfschmerzen 

• Starke Müdigkeit  

• Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns 

Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Stellungnahmen/Stellungnahme-Covid-

19_Therapie_Diagnose.pdf?__blob=publicationFile 

 

Die Entscheidung im Einzelfall, ob Betroffene nach Hause geschickt werden, obliegt der Einschätzung 

des/der pädagogischen Mitarbeitenden. 

 

Ebenfalls nicht betreut werden dürfen Kinder und Jugendliche, die  

• vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäneauflagen zu befolgen haben (z.B. aufgrund eines 

positiven COVID-19-Tests) 

• innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten COVID-19-Erkrankung 

hatten 

• nach Hamburg eingereist sind und sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem 

Risikogebiet 

https://www.dakj.de/allgemein/massnahmen-zur-aufrechterhaltung-eines-regelbetriebs-und-zur-praevention-von-sars-cov-2-ausbruechen-in-einrichtungen-der-kindertagesbetreuung-oder-schulen-unter-bedingungen-der-pandemie-und-kozirkulat/#_Toc47365745
https://www.dakj.de/allgemein/massnahmen-zur-aufrechterhaltung-eines-regelbetriebs-und-zur-praevention-von-sars-cov-2-ausbruechen-in-einrichtungen-der-kindertagesbetreuung-oder-schulen-unter-bedingungen-der-pandemie-und-kozirkulat/#_Toc47365745
https://www.dakj.de/allgemein/massnahmen-zur-aufrechterhaltung-eines-regelbetriebs-und-zur-praevention-von-sars-cov-2-ausbruechen-in-einrichtungen-der-kindertagesbetreuung-oder-schulen-unter-bedingungen-der-pandemie-und-kozirkulat/#_Toc47365745
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Stellungnahmen/Stellungnahme-Covid-19_Therapie_Diagnose.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Stellungnahmen/Stellungnahme-Covid-19_Therapie_Diagnose.pdf?__blob=publicationFile
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(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

aufgehalten haben (Ausnahme: ein ärztliches Zeugnis bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das 

Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus vorliegen. Das ärztliche Zeugnis darf höchstens 48 

Stunden vor Einreise in die Bundesrepublik Deutschland erstellt worden sein) 

• der Aufnahme von Kontaktdaten (s. 2b) nicht zustimmen 

• auf COVID-19 getestet wurden und auf das Testergebnis warten  

• mit einer Person im Haushalt leben, die auf das Ergebnis eines COVID-19-Tests wartet 

• in den letzten 14 Tagen engen Kontakt zu einer Person hatten, die auf das Ergebnis eines COVID-19-

Tests wartet (Ausnahmen können nach Einzelfallprüfung nur dann gemacht werden, sofern die 

Intensität des Kontakt und die Art der Symptome keinen Verdacht auf einen positiven Test 

nahelegen) 

 

Sollte während der Betreuungszeit bei Beschäftigten oder Besucher*innen ein begründeter COVID-19 

Erkrankungsverdacht auftreten, wird umgehend das zuständige Gesundheitsamt hinzugezogen, 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 wird umgehend das 

zuständige Gesundheitsamt informiert, um die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Außerdem wird das 

Bezirksamt Wandsbek informiert. 

 

a. In den Innenräumen und Außenanlagen 

• Soweit möglich, finden die Angebote draußen auf dem Außengelände des Hobbyhauses statt. 

Hierfür wurden eigens eine Regenüberdachung sowie Material angeschafft, um pädagogische 

Angebote für draußen zu schaffen. 

• Die Anzahl der Teilnehmenden wird weiterhin beschränkt: 

o Bei Angeboten, die ausschließlich auf dem Außengelände stattfinden: max. 12 

Teilnehmende 

o Bei Angeboten, die (auch) drinnen stattfinden: max. 8 Teilnehmende 

• Teilnahme ist nur mit ausgefülltem Anmeldeformular gestattet 

• Jede/r Teilnehmer/in muss sich zu Beginn unter pädagogischer Aufsicht einem Schnelltest 

unterziehen. Ausgenommen sind ausschließlich Kinder und Jugendliche, die eine tagesaktuelle 

Testbescheinigung der Schule vorlegen. 

• Unmittelbar nach dem Ankommen sowie vor jedem Essen sind die Hände gründlich zu waschen. 

Zusätzlich wird zu regelmäßigem Händewaschen zwischendurch angeregt. Mittel zum Hände 

desinfizieren stehen immer bereit. 

• Es stehen immer Ersatzmasken und Einmalhandschuhe zur Verfügung. 

• Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten und wird auch thematisiert. 

• Innenräume werden regelmäßig gründlich gelüftet. Auf die eventuelle Notwendigkeit von 

zusätzlicher Kleidung wird hingewiesen. 

• Oberflächen und häufig genutzten Gegenstände sowie Türklinken, Lichtschalter etc. werden nach 

jeder Gruppe angemessen gereinigt und/oder desinfiziert.  

• Bei Aktivitäten, die die Einhaltung des Abstands von 1,5 m nicht ermöglichen, soll ein Mund-Nasen-

Schutz getragen werden.  

• In den Innenräumen soll zusätzlich generell ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, soweit die 

Dynamik der Gruppenaktivität dies zulässt. Bei offenen Gruppen ohne Anmeldung kommt dieser 

Schutzmaßnahme eine weitaus größere Bedeutung zu als bei verbindlichen Gruppen mit festen 
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Teilnehmenden. In Einzelfällen kann von dieser Empfehlung abgesehen werden, wenn aufgrund der 

privaten Verbindung der Teilnehmenden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für nicht sinnvoll 

erachtet wird (z.B. bei Geschwistern oder engen Freund*innen). 

 

b. Im Sanitärbereich 

• Sanitärbereiche sind immer ausgestattet mit: Seife, Handdesinfektionsmittel, Papierhandtüchern. 

• Es darf sich jeweils nur eine Person im Sanitärbereich aufhalten. 

• In Gruppenzeiten ist das Fenster (soweit vorhanden) geöffnet. 

• Im Sanitärbereich werden nach jeder Gruppe die relevanten Bereiche (Wasserhahn, 

Toilettenspültaste, Toilettensitz, Türschloss und -Klinke etc.) besonders gründlich desinfiziert. 

 

c. Essenszubereitung- und Ausgabe 

• Eine gemeinsame Essenszubereitung mit den Teilnehmenden erfolgt ausschließlich bei Speisen, die 

anschließend für mehrere Minuten auf mindestens 80°C erhitzt werden. Mahlzeiten, die im Ofen 

zubereitet werden, sind gegenüber anderen Speisen vorzuziehen. Ab dem Zeitpunkt, an dem die 

Speisen keiner Hitze von mind. 80°C mehr ausgesetzt sind, dürfen ausschließlich Mitarbeitende die 

Speisen weiter verarbeiten.  

• Zu offenen Kochstellen (Herdplatte/Grill) müssen Teilnehmende während der Zubereitung einen 

Abstand von mind. 2 m einhalten. Die Zubereitung erfolgt durch Mitarbeitende. Während der 

Zubereitung sind ein Mund-Nasenschutz sowie ggf. Einmalhandschuhe zu tragen.   

• Auch bei der Essenszubereitung ist ein Aufenthalt auf dem Außengelände vorzuziehen. Eine 

coronabedingte Neuanschaffung eines Grills mit Temperaturanzeige und Deckel ermöglicht uns 

hier unbedenkliche Essenszubereitung im Freien.  

• Die Ausgabe von Essen erfolgt ausschließlich durch Mitarbeitende und personengebunden. 

Während der Austeilung sind ein Mund-Nasenschutz sowie Einmalhandschuhe zu tragen. 

• Während des Essens sind angemessene Abstände zwischen den Teilnehmenden – soweit möglich – 

einzuhalten. Zudem ist in den Innenräumen auf eine gute Lüftung zu achten. 

• Ess- und Trinkgeschirr ist so zu verwenden, dass es zu keiner Verwechslung kommt. Es ist bei mind. 

60°C in der Spülmaschine zu reinigen. 

 

d. Personen in Risikogruppen 

Teilnehmende und Mitarbeitende, die laut den jeweils aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

besonders stark von einer schwer verlaufenden Infektion mit COVID-19 gefährdet sind, wird empfohlen, die 

Angebote erst zu besuchen, wenn eine Risikoabwägung mit der/dem behandelnden Ärztin/Arzt 

stattgefunden hat. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Erziehungsberechtigte, Geschwisterkinder) 

mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Für Betroffene werden bei Bedarf 

Alternativen zu den Gruppenangeboten geschaffen (beispielsweise Einzelberatung).  

Die generelle Verantwortung, ob Minderjährige Gruppenangeboten teilnehmen, obliegt den 

Erziehungsberechtigten. 

 

e. Beratungsarbeit 

Vor jedem Beratungsgespräch erfolgt eine mündliche Abfrage nach Risikolage (Kontakt mit infizierter 

Person etc.) und der/die Klient*in wird angehalten, sich die Hände vor dem Betreten des Beratungsraums 

zu waschen.  
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Das Beratungsgespräch findet mit max. 3 Personen in einem ausreichend großen Raum statt, der es 

ermöglicht, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. Der Raum wird während des Gesprächs ausreichend 

belüftet.  

Nachdem der/die Klient*in den Raum verlassen hat, werden ggf. benutzte Gegenstände (Türklinken etc.) 

angemessen gereinigt und/oder desinfiziert. 

 

2. Kommunikationsstrategie 

a. Informationsweitergabe 

Die Regeln werden mit allen Mitarbeitenden und Teilnehmenden besprochen, gut sichtbar in allen für 

Gruppenarbeit genutzten Bereichen ausgehängt und allen regelmäßig Teilnehmenden in Schriftform 

ausgehändigt und Eltern Minderjähriger zur Unterschrift vorgelegt.  

 

b. Dokumentation 

Es wird eine Anwesenheitsliste bei allen Gruppen geführt. Sie enthält folgende Daten: Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Besuchs. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird diese nur in 

Papierform geführt und vier Wochen in der Einrichtung aufbewahrt. Nach Ablauf der vierwöchigen Frist 

wird die Anwesenheitsliste vernichtet. Die Liste wird nur an das Gesundheitsamt weitergegeben, wenn der 

Träger dazu verpflichtet ist. Die Erhebung dieser Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. f 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig. Es bestehen Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO. 

 

c. Meldepflichten 

Sollte sich bei einem/einer der Teilnehmenden nach der Veranstaltung der Verdacht auf eine COVID-19-

Erkrankung bestätigen, ist umgehend das Hamburger Gesundheitsamt sowie das Bezirksamt Wandsbek zu 

informieren.  

 

d. Verantwortliche 

Alle Mitarbeitenden des VfJ 

info@vfj-steilshoop.de 

040 / 639 056 17 

 

3. Aktualisierung des Hygieneschutzkonzepts 

Das Hygieneschutzkonzept wird sowohl in Bezug auf seine Umsetzbarkeit als auch auf seine 

Übereinstimmung mit den aktuellen Empfehlungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen laufend 

überprüft und ggf. angepasst.  
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