
Informationen zu Corona und den Hygienemaßnahmen während den 
Gruppentreffen  Drachenstark  
 
 
Alle Maßnahmen während den Gruppenstunden von Drachenstark dienen dazu, jede anwesende 
Person und die dazugehörigen Familien zu schützen. Wir bitten euch darum, im Interesse von uns 
allen die Regeln während der Treffen einzuhalten, um das Ansteckungsrisiko für alle zu minimieren. 
 
 
1. Was ist Corona? 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es gehört zur Gruppe der 
Lungenkrankheiten und kann im Verlauf der Krankheit schwere Komplikationen hervorrufen, die bis 
hin zum Tod führen können. Seit einigen Monaten hat sich Corona zu einer weltweiten Pandemie 
ausgedehnt. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber 
hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, 
Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen. 
 
2.  Risikogruppe 
 
Zur Risikogruppe gehören Personen mit Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems (z.B. koronare 
Herzerkrankung oder Bluthochdruck), Chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD), Chronische 
Lebererkrankungen, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Krebserkrankungen, Geschwächtes 
Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch 
die regelmäßige Einnahme von Medikamenten hervorgerufen wird, die die Immunabwehr 
beeinflussen und herabsetzen können (wie z.B. Cortison)), Schwangere. 
 
Personen, die selbst der Risikogruppe angehören oder die mit Angehörigen der Risikogruppe in 
einem Haushalt wohnen, wird nahegelegt, nicht an den Gruppentreffen teilzunehmen. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Träger übernimmt hierfür keine Haftung. 
 
3. Infektionsschutz  
 
Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und uns alle zu schützen, sind für unsere Treffen einige 
Regeln zu beachten. Diese werden wir mit euch besprechen und durch Schilder  sichtbar machen. 
 

3.0. Raumnutzung und Gruppengröße  
• Es wir auf ein ausreichendes Platzangebot geachtet. Auch auf Außenflächen wird auf ein 

ausreichendes Platzangebot geachtet, sodass eine Wahrung der Abstandsregelungen zu 
jedem Zeitpunkt möglich ist. 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Träger übernimmt keine Haftung. 
 

3.1. Kontaktdaten  

• Bei jeder Gruppenstunde werden folgende Daten aller Anwesenden (Teilnehmende, 
Betreuende) erhoben:  Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum, Telefonnummer 
oder Email. Die Daten werden zum Zwecke der Verfolgung von Infektionsketten 4 Wochen im 
Pfarrbüro aufbewahrt. Bei regelmäßiger Teilnahme erfolgt die Datenerhebung mittels 
abhaken auf einer Anwesenheitsliste.  

• Wer sich der Datenaufnahme verweigert, darf am Angebot nicht teilnehmen. 
 
3.2. Abstandsregelung  

• Für Kinder und Jugendliche gilt weder untereinander noch zu Erwachsenen ein 
Abstandsgebot.   Es soll  jedoch darauf geachtet werden, dass Körperkontakt möglichst 
vermieden wird. Spiele, in denen Berührungen und Körperkontakt unvermeidbar sind, sind 
verantwortungsbewusst und reduziert einzusetzen.  



• Notwendige Behandlungen von kleinen Verletzungen (Schürfwunden, etc.) werden mit 
Handschuhen ausgeführt, nur geschultes Personal führt diese Tätigkeit aus. 

 

3.2. Händehygiene 

• Beim ersten Treffen erhalten die Kinder eine Einweisung  zu den geltenden Regeln.  

• Beim Betreten der Räumlichkeiten desinfizieren sich die Teilnehmenden und Betreuenden 
zuerst die Hände. 

• Vor und Nach Berührungsspielen werden die Hände mit Handdesinfektionsmittel desinfiziert.  

• Nach jedem Toilettengang müssen die Hände gewaschen werden. 

• Für das Händewaschen stehen Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung. 

• Vor den Toiletten befindet sich ein Beistelltisch mit Händedesinfektionsmittel. 

• Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren (d.h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen) 

• 30 sec. die Hände mit Seife waschen (2x. „Alle meine Entchen“ singen) und mit 
Papierhandtüchern abtrocknen.  

• Türklinken werden mit dem Ellenbogen betätigt. 

 

3.3. Husten- und Niesetikette  

• Husten und Niesen in die Armbeuge 

• am besten wegdrehen und größtmöglichen Abstand zu anderen einhalten  
 

3.4. Mund- und Nasenschutz 

• Im Flur- und Toilettenbereich ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes (MNS)  für alle 
Teilnehmer*innen und Leiter*innen .  

• Wir behalten uns vor in jeder Situation zu prüfen ob es sinnvoll ist, einen MNS zu tragen und 
das Tragen gegebenenfalls auch anzuordnen. Dies kann auch bei Bewegungsspielen oder 
Situationen in den Räumen geschehen. Den Anordnungen der Betreuer*innen ist in diesem 
Fall immer Folge zu leisten.  

• Jede*r Teilnehmer*in und jede*r Betreuer*in bringt eine eigene Maske mit. 

 

3.5. Lüften 

• Die Räumlichkeiten werden mind. 1x stündlich durchgelüftet. 

• Vor Programmbeginn und nach Ende des Programms wird jeweils 20-30min durchgelüftet. 
 

3.6. Krankheitsanzeichen und Auftreten von Symptomen  

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- 
und Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) müssen sowohl Leiter*innen als auch 
Teilnehmer*innen auf jeden Fall zu Hause bleiben.  

• Wir behalten uns vor, euch bei sichtbaren Krankheitsanzeichen zum Schutz von uns allen nach 
Hause zu schicken! 

 
3.8. Materialnutzung 

• Desinfektion von Arbeitsmaterialien nach der Veranstaltung  

• Wenn Material von mehreren Personen genutzt wird, muss es sofort nach Benutzen 
desinfiziert werden, bevor eine weitere Person dieses nutzt. 

 

3.9. Verpflegung 
• Aus hygienischen Gründen kann von Trägerseite nicht für  Trinken gesorgt werden. Bitte 

nehmt deshalb immer ausreichend Trinken  für das Treffen  mit.  
• Getränke dürfen untereinander nicht geteilt werden.   



 
 
 
Wir wissen, dass das für euch und uns alle eine herausfordernde Situation ist und wollen uns im 
Vorhinein schon mal für eure Zusammenarbeit bedanken. 
 
Falls ihr euch nicht an die Hygienemaßnahmen haltet, müssen wir euch leider von der 
Gruppenstunde  ausschließen. Dies geschieht zum Schutz von uns allen. 
 
Bitte bringt den unten angefügten Abschnitt ausgefüllt beim ersten Treffen mit. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Euer Drachenstark-Leitungsteam 
 
 
 
Hiermit bestätigen ich _____________________________ (Name Erziehungsberechtigte*r), dass ich 

mit meinem Sohn/ meiner Tochter ____________________________________(Name des Kindes) die 

Informationen über das Corona-Virus gelesen und über die Hygienemaßnahmen gesprochen habe.  

 

Bitte ankreuzen:  

• Mein Kind hat keine Vorerkrankung. 

• Mein Kind hat eine Vorerkrankung. Und zwar: ______________________________ 

o Mein Kind wird auf eigenes Risiko an den Gruppentreffen teilnehmen. 

o Mein Kind wird nicht an den Gruppentreffen teilnehmen.  

 

 

Name, Vorname Erziehungsberechtigte*r: ____________________________________________ 

 

Notfallnummer Eltern: __________________________________________________________ 

 

Unterschrift des Kindes:_________________________________________________________ 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r:________________________________________________ 
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