INFORMATIONSBLATT
Corona-Hygiene
Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR
Stand: 08.06.2021

Liebe Besucherinnen und Besucher,

für Ihre und Eure Gesundheit sowie die Öffnung der Räumlichkeiten des Familienzentrums
Aurich sowie des Jugendzentrums und des Haus 23 sind die folgenden Regeln sehr wichtig.
Wir bitten, das Infoblatt sorgfältig durchzulesen und darauf zu achten, dass alle anderen
Anwesenden aus Ihren/Euren Angeboten ebenfalls darüber informiert sind. Dies bestätigt Ihr
nach dem Durchlesen mit Euer Unterschrift auf der entsprechenden Erklärung im Anhang
dieses Infoblattes.
Die Einrichtungen der Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR sind Orte, an dem
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit großgeschrieben werden. Die umfangreichen
Regeln, die uns Corona-bedingt im Alltag begleiten, erfordern von uns allen eine große
Umstellung.
In einem Mehrgenerationenhaus wie diesem begegnen sich Menschen jeden Alters, darunter
viele, die zu einer Risikogruppe gehören.
Daher bitten wir euch im Sinne der Gemeinschaft aller hier verorteten Menschen, die
aufgelisteten Regeln strikt einzuhalten – selbst wenn mancher die eigene Gefährdung für sich
oder den Nutzen der Vorgaben als nicht besonders hoch einschätzen mag.
Bitte helft durch Euer Handeln mit, dass diese letztendlich allgemeingültigen Regeln nicht als
von außen auferlegten Zwänge wahrgenommen werden, sondern dass sie sich nach und nach
zu einer ganz normal gelebten Selbstverständlichkeit entwickeln.
Für uns selbst, aber auch zum Schutz für andere.
Vielen Dank!
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Euer Team vom Jugend- und Familienzentrum Aurich

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Grundsätzlich ist im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung ggf. nur ein stark
eingeschränktes Angebotsspektrum in den Einrichtungen der Jugend- und
Familienzentrum Aurich AöR möglich. Dieses ist abhängig vom Infektionsgeschehen
und den damit gültigen Verordnungen sowie von der Ausrichtung des Angebotes
(Vorrangig werden Angebot mit Beratungs- und Selbsthilfecharakter ermöglicht) und
Bedarf der individuellen Abstimmung.
2. Wer sich krank fühlt oder auch nur erste Krankheitsanzeichen verspürt, sollte immer zu
Hause bleiben.
3. In den öffentlichen Bereichen aller Gebäude gilt die Pflicht mindestens eine
medizinische Maske zu tragen. Diese Pflicht gilt auch in den jeweiligen Räumen
während der Veranstaltung am Platz und grundsätzlich, sofern das Einhalten des
Mindestabstandes von 1,50 m nicht möglich ist. Der MNS ist selbst mitzubringen und
wird nicht vom Familienzentrum Aurich gestellt.
4. Für die öffentlichen Bereiche und damit vor allem auch Flure, Treppenhäuser etc. gilt:
Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen einhalten.
5. Bitte immer die Husten- und Niesetikette befolgen. Husten und Niesen in die
Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen!
Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.
6. Keine persönlichen Utensilien mit anderen Personen teilen (Arbeitsmaterialien,
Getränke, Handy, Stifte usw.).
7. Händewaschen mit Seife für mind. 20 - 30 Sekunden:
- Immer nach Betreten des Gebäudes
- Nach dem Toiletten-Gang
- Nach Husten oder Niesen
8. Auch Kinder ab 6 Jahren müssen auf den Fluren einen Mund-Nasenschutz tragen, bis
zu dem Zeitpunkt, wenn sie ihren Sitzplatz eingenommen haben. Wer Gruppen für
Kinder leitet, wird gebeten, die teilnehmenden Kinder anzuhalten, sich nach dem
Betreten des Gebäudes die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren.
9. Handdesinfektionsmittel stehen in den Eingangsbereichen sowie in den Sanitäranlagen
zur Verfügung.
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10. Die Türen der Einrichtungen sind derzeit nur zu den jeweils vereinbarten
Ankunftszeiten der Gruppen geöffnet, daher bitten wir die Anwesenden um
Pünktlichkeit beim Betreten und um besondere Aufmerksamkeit beim Verlassen des
Gebäudes. Dazu zählt, sich zu versichern, dass alle Fenster in den genutzten Räumen
sowie alle Türen zum Ausgangsbereich in der Gastronomie richtig verschlossen sind.
Ganz besonders möchten wir darauf hinweisen, dass keine Gegenstände in die
Notausgänge gestellt werden dürfen, etwa um diese für Nachzügler offen zu halten.
Das Familienzentrum Aurich verfügt mittlerweile über eine Klingelanlage, das bedeutet,
dass Nachzügler auch klingeln können und dann reingelassen werden können.
Während der vereinbarten Öffnungszeit sind die Gruppenleitungen dafür
verantwortlich, dass nur die Teilnehmer:innen des eigenen Angebotes eingelassen
werden!
Auch darf an der Haupteingangstür keinesfalls der Notschalter betätigt werden, es sei
denn, es handelt sich tatsächlich um einen Notfall, der dies erfordern würde. Das
Gebäude kann immer an den vorgesehenen und entsprechend beschrifteten (Not-)
Ausgängen verlassen werden.
11. Es gilt eine Dokumentationspflicht, diese ist im
Dokumentationspflicht geregelt und Teil des Hygieneplans.

Informationsschreiben

HINWEISE ZU DEN GRUPPENTREFFEN
1. Die Gruppengröße für Treffen in den Gruppenräumen des Familienzentrums ist aktuell
an die jeweiligen Raumgrößen angepasst.
2. Wurde ein Sitzplatz eingenommen, darf dieser nicht mehr gewechselt werden.
3. Für einige Räume liegt die Maximal-Belegungszahl unter 10 Personen, diese sind in
den jeweiligen Raumbeschreibungen zu finden. Die Anzahl der Maximal-Belegung darf
nicht überschritten werden.
4. Eine Versorgung mit Getränken etc. findet zurzeit nicht statt, es wird empfohlen auf
den Verzehr von Getränken etc. zu verzichten.
5. Die Verantwortung für die Umsetzung dieses Hygienekonzeptes liegt bei dem/der
jeweiligen Ansprechpartner:in der Gruppenangebote.
6. Die Einrichtungen des Jugend- und Familienzentrums Aurich bieten die Nutzung der
Luca App an. Für die jeweiligen Räume wurde ein eigener QR-Code erstellt, dieser ist
gut sichtbar an den Türen aufgehängt, so dass die Gäste sich beim Zugang in den Raum
einbuchen können. Die Gruppenleitungen sind dafür verantwortlich zu eruieren, ob
alle TN sich über die Luca App eingebucht haben, ist das nicht der Fall, müssen
zusätzlich Dokumentationsbögen ausgefüllt werden! Die Gruppenleitungen erhalten
für diesen Zweck, wenn gewünscht, ein von der Jugend- und Familienzentrum Aurich
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AöR vorgefertigtes Formular für die Kontaktdaten der Anwesenden. Dieses ist von
jeder Gruppe und für jedes Treffen eigenständig auszufüllen, vier Wochen
aufzubewahren und bei einer auftretenden Covid-19 Infektion an die entsprechenden
Behörden auszuhändigen.
Insgesamt besteht die Pflicht zur Dokumentation der Teilnehmerdaten! Siehe
Informationsschreiben Dokumentationspflicht!
7. VOR und NACH der Nutzung sowie mindestens einmal während der Nutzung müssen
die Räume ausgiebig gelüftet werden, um die Innenraumluft auszutauschen. Dabei
müssen die Fenster über mehrere Minuten vollständig geöffnet sein. Nach dem Lüften
müssen die Fenster geschlossen werden.
8. Zwischen der Nutzung der Räume muss eine 30-minütige Pause eingehalten werden.
Daher sollte der Raum nach Ende der Veranstaltung von allen Teilnehmenden so
schnell wie möglich verlassen werden. Bitte auch darauf achten, dass sich keine
Gesprächs-Grüppchen im Flur bilden. Gerne kann man sich unter Einhaltung der
Abstandsregeln draußen im Freigelände oder wenn geöffnet auch unten im Bistro
weiter austauschen.
9. VOR und NACH der Raumnutzung wird eine Reinigung der Tische empfohlen.
Entsprechende Reinigungsutensilien befinden sich in der Küche im 1. OG.
10. In allen Bereichen der Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR – in den
Eingangsbereichen, in der Gastronomie, den Treffs, auf den Fluren sowie vor und in
den Toiletten – ist der Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten
und mind. ein medizinischer MNS zu tragen.

Wir wissen, all das bedeutet einen großen Mehraufwand und viel Disziplin. Daher einen
großen Dank für Eure Kooperation und Mithilfe! Sollten sich andere nicht an die Regeln halten,
scheut Euch bitte nicht, sie freundlich darauf hinzuweisen.
Zeigen sich Personen trotz mehrmaliger Erinnerung uneinsichtig, bitten wir um eine
entsprechende Rückmeldung. In diesem Fall muss über Konsequenzen gesprochen werden,
die ggf. sogar zu einem Ausschluss führen können.

MELDEPFLICHT
Für alle Gäste der Einrichtungen der Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR gilt: Sollte es zu
einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus kommen, ist die Leitung der Einrichtung
davon umgehend durch die Erkrankten in Kenntnis zu setzen.
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von
COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden.
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Bestätigung
zur Ablage im Familienzentrum

Hiermit bestätige ich, dass ich den Corona-Hygieneplan und das ergänzende
Informationsschreiben Dokumentationspflicht der Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR
vollständig gelesen habe und ihn während der Zeit meines Aufenthaltes entsprechend der
Vorgaben umsetzen werde.
Mir ist bewusst, dass ich innerhalb meiner Gruppe/meines Angebotes für die Kommunikation
der Regeln und die Einhaltung sowie die Aufnahme und Aufbewahrung der Kontakt- und
Anwesenheitsdaten verantwortlich bin.

Name ____________________________________________________________

Gruppe ___________________________________________________________

Aurich, den _______________________________________________________

Unterschrift: ______________________________________________________
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