
 
 
 
 

Hygienekonzept für das Jugendhaus@21 
 
 

1. Grundsätzliches 
 
- Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hin-

deutet, haben keinen Zutritt und sind von allen Angeboten auszuschließen. 
Der Ausschluss gilt für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen gleicherma-
ßen. 

 
2. Hygiene, Desinfektion 

 
- Handdesinfektion vor dem Betreten des Jugendhaus@21 
- Kein Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmung) 
- Regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

- Regelmäßiges Lüften der Räume 
- Husten und Niesen in die Armbeuge 
- Einmaltaschentücher verwenden, danach entsorgen 
 

3. Abstandsregelung mind. 1,5  Meter 
 
- Dies gilt in allen Räumlichkeiten und auf dem Gelände des Jugendhaus@21 

und dem Jugendplatz. 
- Die Sanitärräume dürfen nur von einer Person betreten werden. 
- Bestimmte Räume sind mit einer maximalen Personenzahl ausgewiesen. 
- Für alle Räume muss man sich zuvor an der Theke anmelden. 
- Im Bereich der Theke ist das Verweilen nicht erlaubt. 

 
4. Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

 
- Im Jugendhaus@21 ist durchgehend ein MNS zu tragen, der nicht abge-

nommen werden darf. 
- Pflicht zum Tragen bei Gesprächen und Kontakten mit anderen Personen, 

wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht zu 100 % sichergestellt werden 
kann und keine transparente Trennscheibe dazwischen vorhanden ist. Dies 
gilt auch im Außenbereich des Jugendhaus@21. 

- Immer (!) bei Kontakt zu gefährdeten Personen (erhöhtes Risiko, Vorerkran-
kungen). 
 

5. Angebote 
 
- Alle Angebote finden unter den o.g. Abstands- und Hygieneregeln statt. 
- Alle Angebote finden nach vorheriger Anmeldung oder Ticketvergabe in 

Gruppen mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl statt. 



- Dokumentation der Teilnehmer*innen (mit Kontaktdaten) zur Nachverfol-
gung für 4 Wochen wird gewährleistet. 

- Bereitstellen von Handdesinfektionsmittel 
- Bereitstellen von Desinfektionsmittel zur Reinigung des Platzes und der ge-

nutzten Geräte und Gegenstände 
 

6. Verzehr von Lebensmitteln 
 
- Bei der Ausgabe von Getränken in Bechern sind diese ausschließlich an 

dem dafür vorgesehenen Ort zu verzehren und im Anschluss an dem dafür 
vorgesehenen Ort abzustellen. 

- Gegessen werden darf ausschließlich an dem dafür vorgesehenen Ort. 
- Getränke und Essen dürfen nicht geteilt oder an Dritte weitergegeben wer-

den. 
  

7. Spielgeräte 
 
- Alle Spielgeräte (z.B. Kicker, Billardqueues, Bälle, PS4-Controller, etc.) wer-

den nach jeder Nutzung desinfiziert. 
 

8. Reinigung 
 
- Das Jugendhaus@21 wird an allen Öffnungstagen durch eine Reinigungs-

kraft gereinigt. 
- Alle besuchten / genutzten Bereiche wie z.B. Theke, Sitzecken o.Ä. werden 

durch das Personal regelmäßig während der Öffnungszeit gereinigt. 
 

9. Sonstiges 
 
- Bei Krankheitszeichen wie z.B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, 

Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes, Hals oder auch Glieder-
schmerzen bleiben sowohl Besucher*innen als auch Mitarbeiter*innen auf 
jeden Fall zu Hause und rufen ihren Hausarzt an, um das weitere Vorgehen 
zu besprechen. 

- Zugleich werden die Mitarbeiter*innen des Jugendhaus@21 informiert. 
- Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V. mit §8 und §36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkran-
kung als auch das Auftreten von Covid-19-Fällen in Schulen und Bildungs-
einrichtungen dem Gesundheitsamt zu melden. 

 
 
 

Stand: 05.01.2021 


