Hygienekonzept Jugendkreis Dänischenhagen
Der Jugendkreis der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagens findet immer
donnerstags von 18.00 bis ca. 21.00 Uhr statt.
Wir beginnen mit einer gemeinsamen Andacht mit Lobpreis im Freien (Zeltdach auf der
Terrasse oder Theaterjurte auf dem Kirchengelände; Stühle stehen mit Abstand) und teilen
uns anschließend in Kleingruppen. Die Kleingruppen können ebenfalls im Freien oder in
getrennten Räumen im Gemeindehaus stattfinden.
• Generell gilt das allgemeine Abstandsgebot von mindestens 1,50m untereinander sowie
die bekannten Hygieneregeln (Hände waschen/ desinfizieren, Husten in die Armbeuge etc.).
• Beim Ankommen wird eine wöchentliche Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten geführt, die
vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet wird. Alle Teilnehmenden müssen
bestätigen, dass sie symptomfrei sind. Wer volljährig ist benötigt einen negativen CoronaSchnelltest (nicht älter als 48h) oder den Nachweis, vollständig geimpft (2. Impfung >14
Tage) oder genesen zu sein.
• Bei der Andacht im Freien muss auf ausreichend Abstand untereinander geachtet werden.
Das Mitsingen im Rahmen der Andacht ist möglich. Dazu müssen alle Teilnehmenden einen
qualifizierten Mund-Nasen-Schutz tragen.
• Es werden feste Kleingruppen mit maximal 10 Teilnehmenden plus 2 Mitarbeitende
gebildet. Genesene und vollständig Geimpfte werden nicht mitgezählt. Die Gruppen incl.
Gruppenleitende sollen sich nicht vermischen. Innerhalb der Kleingruppen kann, wenn der
Angebotszweck es erfordert, vorübergehend vom Abstandsgebot abgewichen werden, wenn
alle Teilnehmenden einen qualifizierten Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei ausreichend
Abstand kann die Maske vorübergehend abgelegt werden.
• Kleingruppen mit ausschließlich Volljährigen müssen draußen stattfinden. Diese
Personengruppe wird gebeten, nur mit einem negativen Schnelltest-Ergebnis (< 48h) am
Jugendkreis teilzunehmen, sofern sie nicht genesen oder vollständig geimpft sind.
• Vor, nach und während des Jugendkreises sind die Räume im Gemeindehaus ausreichend
zu Lüften.
• Im Gemeindehaus gilt „Einbahnstraßen-Verkehr“: Eingang ist nur die Eingangstür,
Ausgänge die Terrassentüren Richtung KiTa-Gelände. Es gilt eine Maskenpflicht im ganzen
Gebäude. Beim Betreten sollen die Hände desinfiziert oder gründlich gewaschen werden.
Die Toilettenräume sollen nur von einer Person zur Zeit betreten werden.
• Jugendliche mit Krankheitssymptomen oder einem positiven Schnelltest-Ergebnis dürfen
NICHT am Jugendkreis teilnehmen.
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