Einrichtungsspezifisches Hygienekonzept der Offenen Tür der Fuhrgemeinschaft
e.V., Schelerstraße 15 in 42719 Solingen
Auf Grundlage der Coronaschutzverordnung in der ab 11.05.2020 gültigen Fassung sowie des Schreibens des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein- Westfalen vom 11.05.2020 werden vorläufig folgende Maßnahmen für die Offene Tür festgelegt:
➢ Sowohl am Eingang als auch in der Einrichtung sind Verhaltens- und Hygienehinweise gut
sichtbar anzubringen. Zusätzlich erfolgt eine adressatengerechte Beschilderung.
➢ Für die derzeit pro Gruppenangebot auf sechs begrenzte Teilnehmerzahl steht ein Mitarbeiter
zur Verfügung.
➢ Alle BesucherInnen bringen die von der Fuhrgemeinschaft e.V. formulierte Selbstauskunft ausgefüllt und unterschrieben beim ersten Besuch nach der Neuöffnung der OT mit bzw. füllen
diese direkt in der Einrichtung aus.
➢ Sämtliche BesucherInnen und MitarbeiterInnen werden täglich mit Vor- und Nachnamen, Anschrift, Erreichbarkeit sowie dem Zeitraum der Anwesenheit in der Einrichtung in eine Liste
eingetragen.
➢ Das Personal trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung, bei Besucher*innen ist dies optional.
➢ Bei Ankunft in der Einrichtung erfolgt eine Einweisung in die Verhaltensregeln. Die Hände sind
entsprechend den Hygieneschutzregeln gründlich mit Seife zu waschen. Die Verantwortung
für die Einhaltung dieser Maßnahme trägt das Personal.
➢ Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist grundsätzlich zwischen allen Personen zu wahren. Außerdem ist für eine regelmäßige Belüftung der Räume zu sorgen.
➢ Einrichtungsgegenstände und Material sind nach jeder Gruppennutzung zu reinigen und zu
desinfizieren. Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Maßnahme liegt beim Personal.
➢ Toilettengänge sind nur einzeln gestattet. Die Händehygiene ist einzuhalten. In regelmäßigen
Intervallen müssen Toilette, Waschbecken und Türklinke gereinigt und desinfiziert werden.
Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Maßnahme liegt beim Personal.
➢ Flächen, Tische, Stühle etc. werden täglich vor dem Öffnen der Einrichtung vom Personal desinfiziert und gereinigt. Außerdem erfolgt dies während der Öffnungszeiten im Abstand von ca.
1,5 Stunden.
➢ Essen wird derzeit überhaupt nicht und Getränke nur von Mitarbeiter*innen ausgegeben.
➢ Die Öffnungszeiten werden zunächst begrenzt. Die genauen Zeiten sind dem aktuellen Aushang im Schaukasten zu entnehmen.
➢ Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hinweisen könnte (z.B.
Fieber, Halsschmerzen, Husten), sind von der Teilnahme am Angebot auszuschließen. Dies gilt
für Besucher und Personal gleichermaßen.
Die Maßnahmen sind zunächst auf unbestimmte Zeit gültig und werden unter Bezugnahme auf gesetzliche Änderungen und den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie jeweils entsprechend angepasst.

Ort, Datum ________________________

Unterschrift _________________________

Selbstauskunft
Um das Infektionsrisiko zu verkleinern, gibt es einige grundsätzliche Verhaltensregeln, die in der Offenen
Tür der Fuhrgemeinschaft e.V. beachtet werden müssen.
Dazu gehört auch die Selbstauskunft sämtlicher Besucher*innen bzw. von deren Erziehungsberechtigten, damit im Falle einer Erkrankung die Infektionskette nachvollzogen werden kann.
Alle Daten und Informationen zu diesem Thema werden laut Datenschutzverordnung entsprechend vertraulich behandelt und nur im Notfall an die zuständige Behörde weitergegeben.
Bitte diese Selbstauskunft ausgefüllt und unterschrieben beim ersten Besuch nach der Neuöffnung der
OT mitbringen bzw. direkt in der Einrichtung ausfüllen.

Hiermit bestätige ich, dass ich/mein Kind keinen Kontakt mit einer positiv getesteten Person in den letzten 14 Tagen hatte.
Familienname: ________________________
Vorname: ____________________________
Straße/Hausnummer: __________________
Postleitzahl/Stadt: _____________________
Telefonnummer: ______________________

Ort, Datum ________________________

Unterschrift _________________________

Verhaltensregeln für den Besuch der Offenen Tür
➢ Das Betreten der OT ist nur nach Aufforderung gestattet.
➢ Es dürfen nicht mehr als 6 Besucher*innen gleichzeitig in der OT sein.
➢ Alle Besucher*innen bringen die von der Fuhrgemeinschaft e.V. geschriebene Selbstauskunft ausgefüllt beim ersten Besuch der OT mit oder machen dies direkt in der Einrichtung.
➢ Es wird täglich eine Teilnehmerliste mit Namen, Anschrift und Telefonnummer geschrieben, um Infektionsketten eventuell zurück verfolgen zu können.
➢ Bei Ankunft in der Einrichtung erfolgt eine Einweisung in die Verhaltensregeln. Die
Hände sind gründlich mit Seife zu waschen.
➢ Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwischen allen Personen einzuhalten.
➢ Kinder, Jugendliche und Eltern mit Symptomen wie Fieber, Halsschmerzen, Husten usw.
dürfen nicht in die OT kommen.

Trotz aller Regeln, die leider sein müssen…
Wir haben euch vermisst und freuen uns sehr über ein Wiedersehen!

☺
Das Team der Offenen Tür der Fuhrgemeinschaft e.V.

Händehygiene

Teilnehmerliste
➢ Familienname:
➢ Vorname:
➢ Straße / Hausnummer:
➢ Postleitzahl/Stadt:
➢ Telefonnummer:

