
H y g i e n e k o n z e p t  
 

Jugendraum Altdorf (JuRA) gültig ab dem 1.Juli 2020 

 

 Allgemeine Hinweise: (nach § 4 der allgemeinen Corona-Verordnung) 

 

Bei einer Ansammlung dürfen sich, laut aktueller Verordnung, maximal 20 Personen aufhalten. Eine 
Abstandsempfehlung (1,5 Meter) und ein Berührungsverbot (Händedruck, Umarmung etc.)  gilt, wie 
bisher, innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Ein Kommen und Gehen, ohne Anmeldung, ist 
möglich.  

Damit keiner diese Allgemeinen Hinweise vergisst, werdet ihr über Aushänge an der Eingangstüre und 
im Vorraum informiert. Dies sind: 

● Abstandsempfehlung/Abstandsgebot 
● Hust- und Niesetikette 
● Richtiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden) 
● Kontaktlose Begrüßung 
● Allgemeine Schutzmaßnahmen 
● Momentane Zutrittsbeschränkungen 
 
Wenn jemand von euch zu einer sogenannten Risikogruppe gehört, weil er oder sie Vorerkrankungen 
hat, sollte zuvor ein Elterngespräch stattfinden. Gegebenenfalls müssen dann die Hygienemaßnahmen 
angepasst werden. 

Wenn ihr euch darauf einigt, euch selber in eine ausgelegte Anwesenheitsliste einzutragen, würde das, 
obwohl nicht mehr vorgeschrieben dazu beitragen, einer erneuten Ausbreitung zuvorzukommen. 
(Dokumentation) Die Liste liegt an der Theke aus. 

 

 Raumbezogene Regeln: 

 

Da es nur eine Tür zum JuRA gibt, entfällt ein Wegesystem mit separatem Ein- und Ausgang. Beide 
Türen (Gebäude- und Zimmertüre) bleiben während der Öffnung mitsamt einem Fenster geöffnet, 
damit ein permanenter Luftdurchzug möglich ist. Alternativ kann der Durchzug auch über ein Fenster 
in der Toilette hergestellt werden. 

Die Abstandsempfehlung von 1,5 m gilt uneingeschränkt, zwischen Mitarbeitern und Besuchern gilt 
nach wie vor das Abstandsgebot. Wo dies nicht möglich ist empfiehlt es sich einen Mund- und 
Nasenschutz zu tragen (z.B. am Tischkicker). 

 

Die maximal erlaubte Personenzahl im JuRA ist auf 9 Personen festgelegt. Weitere 11 Personen 
können sich zeitgleich im Außenbereich des JuRA´s aufhalten. 

Ein Fenster bleibt im Sommer dauerhaft (auch über Nacht) gekippt. 

Das Rein- und Rausgehen solltet ihr immer strickt nacheinander und nach Absprache machen. Daran 
denken, 9 Personen im Innenbereich und mehr nicht! 

Die Toilette dürft ihr, aufgrund ihrer Größe, nur einzeln betreten. Flüssigseife, Papierhandtücher und 
ein Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. (Wenn was leer geht, bitte sofort sagen!) 



H y g i e n e k o n z e p t  
 

Vor der Schließung des JuRA´s werden Kontaktflächen wie Tische, Theke, Türklinken, Spielgeräte 
(Tischkicker), die Toilette und die Arbeitsflächen der Küchenzeile abgewischt und desinfiziert. Der 
Boden ist feucht zu wischen – und zwar jedes Mal, wenn aufgemacht wird!                                                                                                                   
Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel werden vom Thekendienst überprüft und ggfs. 
wieder aufgefüllt bzw. nachbestellt.                                                                                                 

Fehlbestände sind sofort bei Herrn Veith zu melden.  (07127 180058) 

Der Thekendienst trägt hierfür die Verantwortung und dokumentiert dies im Gruppenbuch.                   

 

 Regeln der Angebote: 
 

Die Öffnungszeiten werden über eine WhatsApp-Gruppe bekanntgegeben und sind im Juli auf 3 Tage 
die Woche eingeschränkt. 

Alle Angebote werden von verantwortlichen Betreuungspersonen begleitet. (Das ist unser 
Thekendienst und Gerhard Frank) 
Sportliche Aktivitäten finden im Freien statt. 

 

Betretungsverbot (nach § 7 Corona Verordnung) 

Personen die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen dürfen den JuRA 
nicht betreten. Personen die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen dürfen die 
Einrichtung nicht betreten, wenn seit dem Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

Das Tanzen und Singen ist uns leider auch verboten, weil das ein großes Risiko birgt (auch wenn es 
Spaß macht). 

Die Thekendienste werden/wurden über die Hygieneregeln durch den Jugendbeauftragten informiert. 
Sie sind dann als Thekendienst verantwortlich für die Einhaltung der Hygieneregeln und befugt das 
Hausrecht auszuüben. 

 

 Regeln zur Verpflegung: 
 

An der Theke stehen nur abgepackte Süßigkeiten, Lebensmittel und Getränke zum Verkauf. Diese, 
sowie Besteck und Geschirr dürft ihr nicht mit anderen teilen! 

Das Kochen von Gerichten geht wegen der strengen Hygieneregeln gerade nicht, dafür dürft ihr euch 
Baguettes und Pizzen im Ofen und Wasser für Tütensuppen warm machen. 

Veröffentlichung: Instagram, WhatsApp-Gruppe und auf der Website der Gemeinde Altdorf 

 

Jede(r) Besucher*In erklärt sich mit diesen Hygieneregeln einverstanden. 

 

 

Altdorf, den 6.7. 2020 


