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Hygienekonzept der Familienbildung Wedel e.V.                      
Für Besucher unseres Hauses und für Veranstaltungen und Gruppen  

- Mit Ausnahme Sport- und Eltern-Kind-Turngruppen -  
 
 

Für unsere Veranstaltungen gelten die Corona-Schutzregelungen des Landes Schleswig-Holstein 
gemäß der jeweils gültigen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2. 
Den stets aktuellen Stand hierzu veröffentlichen wir über unsere Homepage und informieren die 
Kursleitungen und Teilnehmenden per Mail.  
 

 
 

Aktuell zum 18. Januar 2022 gilt: 
 

für Erwachsene: 
zum Betreten unserer Einrichtung: 3G (vollständig geimpft, genesen oder getestet) 
     Maskenpflicht in allen Räumen (OP-Maske reicht) 
 

in unseren Kursen/Veranstaltungen: 2G (vollständig geimpft oder genesen) 
     Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske  

(nach Möglichkeit FFP2 – beim Singen ist FFP2 Pflicht)  
      

für Kinder ab 6:    Maskenpflicht 
für Kinder ab Schuleintritt  Bescheinigung der Schule über regelmäßige Tests  
     Maskenpflicht 
Kinder unter 6:    sind von den Regelungen befreit 
 

 

• Ausnahmen zu diesen Regelungen werden gemäß der Landesvorordnung gewährt. D.h.: 
Legen Teilnehmende ein Attest zur Befreiung von Impf- oder Maskenpflicht vor, ist nur ein tagesaktueller Test 
nachzuweisen.  

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

• Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, positiv auf Covid-19 getestet sind oder als 
Kontaktpersonen gelten, dürfen an unseren Veranstaltungen nicht teilnehmen.  

 

• Der Impfnachweis muss mittels eines QR-Codes erbracht werden. 

• Impf- oder Genesenennachweise und Personalien werden von den Kursleitungen oder 
Mitarbeiterinnen überprüft. QR-Codes werden per CovPass-Check-App gescannt. Für die 
Überprüfung der Personalien reicht in Kursen mit Anmeldungen die Übereinstimmung mit der 
TN-Liste. Wird der Impfstatus der Teilnehmenden für zukünftige Treffen dokumentiert 
unterliegen diese Informationen dem Datenschutz. 
Bei offenen Gruppen muss ein Personalausweis vorgelegt werden.  

• Zur freiwilligen Registrierung werden für Veranstaltungen und Büroräume QR-Codes über die 
Corona-Warn-App des RKI erstellt. 
 

• Die Zahl der Kursteilnehmenden ist gemäß der geltenden Corona-Schutz-Verordnung abhängig 
von der  Größe unserer Räume.  

• Zusätzliche, nicht fest angemeldete Personen, z.B. Geschwisterkinder, können nur nach vorheriger 
Absprache mit der Kursleitung mitgebracht werden (max. TN-Menge beachten)  

• Um die Durchmischung der Gruppen zu verhindern, warten die Teilnehmenden vor dem 
Gebäude, bis sie von der Kursleitung zum Betreten aufgefordert werden. Ein Mindestabstand von 
1,5 m wird auch hier eingehalten.  Abweichende Regelungen können besprochen werden, wenn 
z.B. keine Vorgruppe stattfindet. 
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• Die allgemeinen Hygieneregeln (Hände waschen und Desinfektion/ Husten- und Niesetikette/ 
Abstände) werden eingehalten.  

• In allen Räumen sind Hinweisschilder gut lesbar ausgehängt zu Maskenpflicht, Abständen, 
Hygieneregeln und Personenbegrenzung bei der Nutzung von WC und Waschräumen. 

 

• Die Gruppenräume werden nach Möglichkeit dauerhaft gelüftet. Spätestens nach 45 Minuten 
bzw. zwischen zwei Kursen werden die Räume gründlich durchlüftet.  Unsere Kurszeiten und -
inhalte wurden hierauf angepasst.  

• Spielzeug, oder andere Gegenstände werden weitestgehend nicht gemeinsam genutzt oder 
getauscht. Nach jedem Kurs werden genutztes Material und häufig berührte Flächen nach 
Möglichkeit desinfiziert.  

• Speisen und Getränke für den eigenen Verzehr müssen selbst mitgebracht werden.  
 

• Während der Veranstaltung kann ein Vortragender zwischenzeitlich die Maske abnehmen.  
Dies gilt nicht beim Singen: Singen ohne FFP2- Maske ist untersagt – auch in den Sportkursen.  

 

• Die Kursteilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  
 

• Zuwiderhandlungen können zu einem Verweis aus unserer Einrichtung führen.  
 

 
 
 
 
 
Wedel, 18.01.2022 


