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Hygienekonzept der Familienbildung Wedel e.V.                        
 

 
 
 
 
In unserer Einrichtung gelten die Corona-Schutzregelungen des Landes Schleswig-Holstein gemäß der 
jeweils gültigen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2. 
Wir behalten uns vor, diese Regelungen kurzfristig gemäß den Empfehlungen und Vorgaben des 
Landes anzupassen.  
Den stets aktuellen Stand veröffentlichen wir über unsere Homepage und informieren die 
Kursleitungen und Teilnehmenden per Mail.  
 

Aktuell ab dem 2. April gilt: 
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, positiv auf Covid-19 getestet sind oder als 
Kontaktpersonen gelten, dürfen an unseren Veranstaltungen nicht teilnehmen.  
 

• Wir empfehlen allen Teilnehmenden und Referentinnen ab dem Schulalter vor der Veranstaltung einen 
Schnelltest durchzuführen. 

• Wir empfehlen Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren in unseren Räumlichkeiten Maske zu tragen, 
insbesondere, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.  

 

• Die Hygieneregeln insbesondere zur Maskenpflicht können in unseren Außenstellen und Sporthallen 
abweichen. Alle Teilnehmer und Kursleitungen beachten die dort ausgehängten Regelungen. 

• Unseren Kursleitungen steht es frei, für ihre Kurse eine Maskenpflicht auszusprechen.  
 

• Zur freiwilligen Registrierung sind für alle Räume QR-Codes über die Corona-Warn-App des RKI 
erstellt. 
 

• Um die Durchmischung der Gruppen zu verhindern, warten die Teilnehmenden vor dem 
Gebäude, bis sie von der Kursleitung zum Betreten aufgefordert werden. 
 Abweichende Regelungen können besprochen werden, wenn 

• keine Vorgruppe stattfindet 

• beim Sport mehrere Umkleideräume zur Verfügung stehen  
 

• Es sind Hinweisschilder zu unseren Regelungen und allgemeinen Empfehlungen zur Hygiene 
ausgehängt.  

• Die Veranstaltungsräume werden nach Möglichkeit dauerhaft, spätestens aber zwischen zwei 
Kursen gründlich gelüftet (so wie die Räume es zulassen).  Unsere Kurszeiten und -inhalte wurden 
hierauf angepasst.  

• In den Erwachsenenkursen werden Sportmaterial oder andere Gegenstände nicht gemeinsam 
genutzt oder getauscht. Matten bringen sich die Teilnehmenden selbst mit. 

• In den Kinderkursen wird gemeinsam genutztes Material sowie häufig berührte Flächen und 
Gegenstände nach Möglichkeit desinfiziert.  
 

• Die Kursteilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  

• Zuwiderhandlungen können zu einem Verweis aus unserer Einrichtung führen.  
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