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Hygienekonzept für
Gruppentreffen in der BRK-Rettungswache in
Wörth an der Donau/Oberachdorf
Voraussetzung für die geplanten Treffen sind die gesetzlichen Vorgaben, abhängig von der zum
Zeitpunkt aktuellen 7-Tage-Inzidenz. Der Schutz der Gruppenteilnehmer erhält absolute
Priorität. Während der Veranstaltung gelten grundsätzlich die AHAL-Regeln.

Angedacht sind folgende Schutzmaßnahmen:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Teilnahmemöglichkeit nur für komplett geimpfte, genesene oder getestete (Test max. 24
Std. alt) Personen, Nachweis erforderlich
Vorherige Anmeldung mit Angaben der Kontaktdaten
Eingangskontrolle vor der Rettungswache
Eintrag in eine Anwesenheitsliste
Jeder Teilnehmer bestätigt auf einem vorbereiteten Formular seinen o.g. Status,
weiterhin wird der gesundheitliche Zustand (keine Erkältungsanzeichen, kein Kontakt
zu positiv getesteten Personen innerhalb der letzten 3 Tage) festgehalten; zugleich
bestätigt der Teilnehmer den Haftungsausschluß des Veranstalters.
Vor Betreten der Rettungswache müssen die Hände desinfiziert werden
direkt vor der Rettungswache und während dem Gruppentreffen verpflichten sich die
Teilnehmer eine FFP2-Maske zu tragen
die Teilnehmeranzahl wird an der Raumgröße orientiert beschränkt. Die Veranstaltung
wird wie bisher auch mit einem Stuhlkreis durchgeführt. Die Gruppenleiter würden
vorab testhalber einen Stuhlkreis aufstellen, um die mögliche Anzahl der Stühle zu
eruieren. Mindestabstand der Stühle beträgt 1,5 Meter.
Dauer der Treffen jeweils 1,5 Std. mit Pausen
Die Gruppenleiter teilen einen Zeitwächter ein, damit nach jeweils 20 Minuten gelüftet
wird.
Masken müssen durchgehend auch beim Sitzen im Stuhlkreis getragen werden.
Nach Abschluss der Veranstaltung werden Tür- und Fenstergriffe im Raum,
Eingangsbereich und auf den Toiletten desinfiziert.

•
•
•
•

Innerhalb der Rettungswache dürfen nur der Veranstaltungsraum und die Toiletten
betreten werden. Eine Begehung anderer Räume oder Flure ist nicht gestattet.
Die Teilnehmer verpflichten sich, bei auftretenden Erkältungssymptomen innerhalb von
3 Tagen nach den Gruppentreffen den Veranstalter umgehend darüber zu informieren.
Das Trinken oder Essen während der Pausen ist nur mit Abstand vor der Wache erlaubt.
Durch die Teilnahme an der Gruppe erklärt sich jede Person mit dem Hygienekonzept
einverstanden und bekommt ein Exemplar ausgehändigt.
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