Neue Infektionsschutzregeln für den Ring Florian Geyer
Gültig ab
12.08.2020
Um die Ansteckungsgefahr mit COVID-19 bei Heimabenden und anderen
Veranstaltungen des Ring Florian Geyer weiterhin gering zu halten und uns dennoch
etwas den gelockerten Vorgaben des Landes NRW anzunähern, wurden unsere
Verhaltensregeln erneuert:
Bis auf weiteres wird jede Horte/Gilde als feste Bezugsgruppe definiert, welche
nicht größer als 10Personen sein darf. Es dürfen mehrere Gruppen zu einer
Bezugsgruppe zusammengeschlossen werden, wenn die Gesamtzahl der
Teilnehmenden (inklusive Gruppenführer*innen) nicht die 10-Personen-Grenze
übersteigt und der gesamte Heimabend zusammen gestaltet wurde. Veranstaltungen
mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 10 Personen sind vorerst grundsätzlich
untersagt, Ausnahmen müssen mit der Ringführung abgesprochen werden.
Es dürfen sich maximal 3 Gruppen gleichzeitig am Horst aufhalten. Jeder Gruppe
wird dafür ein eigener Bereich zugeteilt. Alle Mitglieder verschiedener
Bezugsgruppen müssen sich streng an diese räumliche Trennung halten, während
eines Heimabends werden die Bereiche nicht getauscht.

Die Bereiche sind wie folgt begrenzt:

1. Die Wiese um den Jungenschafts-Container + der Tafelraum + die Toilette und
das Waschbecken im Putzraum (Betreten und Verlassen des Gebäudes nur durch
Eckis Raum)

2. Die Wiese um den Mädelschafts-Container + Kaminraum + Herren Toilette
(Betreten und Verlassen des Gebäudes nur durch die Fensterfront)

3. Der Bereich unter dem Carport + die umgebende Wiese begrenzt durch den Weg
und die Feuerstelle + Büro + Damen Toilette (Betreten und Verlassen des Gebäudes
durch den Haupteingang)
Bitte nutzt bevorzugt die Bereiche 1 und 2. Bereich 3 wird nur genutzt, wenn eine
dritte Gruppe am Horst ist.
Allgemeine Verhaltensregeln:
• Bereits bei leichten Hinweisen auf eine Atemwegserkrankung bleibt die Person
zuhause, sollte ein Kind auf dem Heimabend Symptome zeigen, muss es sofort
abgeholt werden.
• Der Heimabend findet bevorzugt draußen statt, um ansteckende Aerosolbildung
zu vermeiden.
• Die Kinder warten im Auto bis das Tor offen steht, die Eltern bleiben im Auto
sitzen und betreten nicht das Gelände. Nötige Gespräche können vorher mit dem
Gruppenführer abgesprochen werden hierbei ist auf einen Mindestabstand zu
achten.

• Vor und nach dem Heimabend sind jeder Person gründlich die Hände zu
desinfizieren
• Auf dem gesamten Gelände, sowie auf dem Parkplatz und im Gebäude muss ein
Mindestabstand von 2m zwischen den verschiedenen Gruppen eingehalten
werden. Sollte der Abstand (zwischenzeitlich) nicht zu garantieren sein, wird ein
Mund-Nasenschutz getragen. Das betrifft z.B. die Situation des Ankommens oder
Abholens. Innerhalb einer Bezugsgruppe muss der Mindestabstand während des
Heimabends nicht eingehalten werden.
• Das Betreten der Flure im Gebäude (z.B. zur Toilettennutzung) ist nur mit einem
Mund-Nasenschutz erlaubt, da sich hier Personen unterschiedlicher Bezugsgruppen
begegnen können und der Abstand nicht sicherzustellen ist.
• In den Toilettenräumen darf sich jeweils nur eine Person befinden, die Toiletten
werden unisex genutzt (abhängig vom zugeteilten Heimabendbereich, nicht von der
Türbeschriftung)
• In der Küche darf sich immer nur eine Person befinden, diese Trägt einen MundNasenschutz
• Die Gruppenführer*innen sind dafür verantwortlich, dass die Hygienemaßnahmen
von allen Kindern eingehalten werden.
Heimabend Gestaltung
• Vor dem Heimabend werden die neuen Regeln mit Eltern und Kindern
besprochen. Besonders wichtig ist dies, wenn ein Kind zum ersten Mal einen
Heimabend besucht.
• Während der gesamten Zeit muss konsequent ein Mindestabstand von 2m
zwischen den Gruppen eingehalten werden oder ein Mund-Nasenschutz getragen
werden.
• Heimabendprogramme und Aktionen, die Körperkontakt (gegenseitig
anfassen, raufen, etc.) erfordern sollen vermieden werden, ansonsten ist
besonders auf Hygiene zu achten. Auch bei der Nutzung von gemeinsamem
Spielmaterial ist auf die Hygiene zu achten: Vorher und nachher jeder Person die
Hände noch einmal desinfizieren, nicht ins Gesicht fassen, kein Abputzen der Nase
an der Hand, nichts in den Mund nehmen etc.
• Singen im Gebäude ist untersagt.
• Über jeden Heimabend muss eine Teilnehmerliste erstellt werden, die mindestens 4
Wochen aufgehoben wird.
Vor und Nachbereitung der Heimabende
• Gruppenführer*innen sind jeweils 10 Minuten vor Heimabendbeginn am Horst,
• fixieren die Eingangstür und die Tür zum Flur so, dass sie dauerhaft offenstehen.
Außerdem werden die beiden Schiebefenster im großen Raum und die Tür in Eckis
Raum geöffnet. Es werden in jedem Raum so viele Fenster wie möglich geöffnet,
damit die Räume und Flure gut durchlüftet werden.

• In den Toiletten und im Flur wird das Licht angeschaltet. Das Licht bleibt über den
ganzen Heimabend eingeschaltet und die Türen bleiben geöffnet, sodass die Kinder
im Idealfall keine Schalter oder Klinken berühren brauchen.
• An allen Waschbecken werden ausreichend Seife und Handdesinfektion
bereitgestellt (stellt sicher, dass alle Kinder damit gewissenhaft umgehen)
• Das Tor wird beidseitig geöffnet
• Nach dem Heimabend werden im Gebäude alle Tische und Gegenstände mit
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert, die genutzt wurden

Organisatorisches
Diese Schutzmaßnahmen basieren auf den aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers
und können jederzeit verändert oder erweitert werden. Wir informieren euch in dem
Fall.
Sollten sich Probleme oder Unsicherheiten auf dem Heimabend ergeben, dann
meldet diese bitte zügig bei Nils, damit ggf. frühzeitig eingegriffen werden kann.
Die Datenblätter mit den Inhaltsstoffen der Hand- und Flächendesinfektionsmittel
können versendet oder eingesehen werden, falls Reizungen oder Allergien bei den
Kindern auftreten. Es kann sein, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt die Mittel
wechseln, deshalb sollten bekannte Allergien gegen mögliche Inhaltsstoffe den GF
und über sie auch Nils mitgeteilt werden.
Bleibt gesund und gut gelaunt,
die zuständigen Führer*innen des Ring Florian Geyer

