Hygienekonzept
Schutz- und Hygienekonzept für:
• Veranstaltungen der ESG-Chemnitz
• Ort: ESG-Raum und Petrisaal, beide Straße der Nationen 72, Chemnitz
Hygieneverantwortlicher:
Hochschul- und Studierendenpfarrer Dr. Christoph Herbst
Telefon: 0371 / 35600216
E-Mail: christoph.herbst@evlks.de
Erstellt am:

Allgemeines
Verantwortliche Person

•
•

der Hygieneverantwortliche
ggf. eine für bestimmte Veranstaltung benannte
und von ihm belehrte Person
(Veranstaltungsleitung, siehe
Veranstaltungsliste)

Information der
Teilnehmenden über
die Schutz- und
Hygieneregeln

•
•

nach Möglichkeit im Vorfeld z.B. per E-Mail
spätestens aber zu Beginn der jeweiligen
Veranstaltung

Dokumentation der
Teilnehmenden

•

Anwesenheitsliste oder einzelne Kontaktblätter
werden nach drei Wochen vernichtet

Beschilderung

•

Hinweise auf die Regeln zum Abstand, zum
Tragen einer Mund-Nasen-Maske, zur
Handdesinfektion sind am Eingangsbereich der
Räumlichkeiten gut sichtbar angebracht
in der Toilette befinden sich Hinweise zum
Händewaschen und zur Handdesinfektion

•

Maßnahmen
Personen mit
Erkältungssymptomen

•

•
Abstand halten
Alternative b

•
•
•

Mund-Nasen-Maske
Alternative b

•
•
•

Handhygiene

•

•

Personen sind belehrt, dass sie bei
Krankheitssymptomen nicht teilnehmen dürfen
und ggf. von der Leitung der Gruppe
abgewiesen werden
die Veranstaltungsleitung ist für die Ansprache
und evtl. Abweisung zuständig
geltende Abstandsregel zwischen den
Teilnehmenden wird durch entsprechende
Bestuhlung/ Platzmarkierungen umgesetzt
Teilnehmenden werden durch die leitende
Person informiert, wie das Verlassen des
Raumes vonstatten geht
Abstandsregeln gelten nicht für Menschen aus
dem gleichen Haushalt
im Haus ist das korrekte Tragen einer MundNasen-Maske verpflichtend
die Masken dürfen abgelegt werden, wenn jede
Person ihren Platz eingenommen hat
bei eventuellem Singen ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Maske verpflichtend
in der Toilette sind Handwaschmöglichkeiten mit
warmem Wasser, Flüssigseife und
Einmalhandtüchern für die Teilnehmenden
vorhanden, ebenso ein Abfallkorb für die
Entsorgung
zusätzlich steht Handdesinfektionsmittel bereit

Belüftung

•

die Belüftung erfolgt regelmäßig vor und nach
und ggf. während der Veranstaltung durch das
Öffnen der Fenster

Raumpflege

•

Kontakte mit der selben Oberfläche bzw. dem
selben Gegenstand sind von verschiedenen
Personen ohne zwischenzeitliche Reinigung/
Desinfektion zu vermeiden
es erfolgt eine Desinfizierung der
Räumlichkeiten inkl. Kontaktflächen zuzüglich
zur normalen Raumpflege → verantwortlich ist
die Veranstaltungsleitung
die regelmäßige Reinigung der Räume erfolgt
anhand eines erstellten Reinigungsplanes →
verantwortlich ist der Hygieneverantwortliche

•

•

Im Infektionsfall
Meldung an das
Gesundheitsamt

•

die Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt
durch die betroffene Person selbst

Information über
Teilnehmende

•

auf Nachfrage werden dem Gesundheitsamt die
vorliegenden Daten der Teilnehmenden einer
Veranstaltung zur Verfügung gestellt →
verantwortlich ist der Hygieneverantwortliche

Schutz der Mitarbeitenden
Abstands- und
Hygieneregeln

•

die Abstands- und Hygieneregeln sind für die
Mitarbeitenden ebenfalls verpflichtend

Mitarbeitende aus
Hochrisikogruppen

•

für Mitarbeitenden aus Hochrisikogruppen
werden individuelle Lösungen gesucht und
umgesetzt

Die Hygienemaßnahmen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf
aktualisiert.

Chemnitz, am
………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum

Veranstaltungsliste
Hier werden nur Veranstaltungen aufgelistet, bei denen der
Hygieneverantwortliche nicht die Veranstaltungsleitung inne hat.
Titel der
Veranstaltung

Datum der
Veranstaltung

Veranstaltungsleitung
[Vorname
Nachname]

Ich bin über die
Maßnahmen des
Hygienekonzepts
informiert worden
[Unterschrift]

