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Hygienekonzept Familienpatenschulung Stadt Erlagen und Landkreis Erlangen-Höchstadt 

Stand 03.07.2020 

Das Konzept orientiert sich an den Vorgaben der bayerischen Landesregierung für Erwachsenenbildung. 
Online unter: https://www.km.bayern.de/ministerium/erwachsenenbildung.html 

 

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an persönlichen Terminen teilnehmen. 
 Die Händewasch- und Hustetikette sind durchgehend zu beachten. 
 Der Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen ist vor, während der 

Veranstaltung jederzeit einzuhalten. Bei nicht möglichen Einhalten des Abstandes muss ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

 Es werden Teilnehmerlisten geführt, die nach späterer Bekanntwerdung einer Infektion zur 
Nachverfolgung der Infektionskette genutzt werden dürfen.  

 Je nach Räumlichkeiten sind die Teilnehmerzahlen begrenzt. 
 Gruppenarbeit ist nicht zulässig.  
 Bei allen Terminen in Räumlichkeiten stehen Handdesinfektionen oder Wachräume zum 

Händewaschen zur Verfügung. Die Hände sollten dementsprechend beim Ankommen genutzt 
werden. 

 Beim Ankommen und Verlassen ist eine Communitymaske (Mund-Nase-Schutz) zu tragen. Erst 
beim Sitzen mit Abstand und bei einem großen Raum (oder im Freien) und in Zustimmung aller 
Anwesenden werden die Masken abgenommen. Der Nase-Mund-Schutz ist auch immer dann zu 
tragen, wenn der fest zugeteilte Platz verlassen wird (z.B.: beim Benutzen der Toilette, beim 
Verlassen des Kinderschutzbundes etc.) 

 Wir begrüßen uns weiterhin mit einem Lächeln und ohne Hände schütteln 
 Es gibt nur eingeschränkte Verpflegung während der Veranstaltung. Eigene Getränke können 

aber mitgebracht werden. Verschlossene Getränke und einzeln abgepackte Snacks stehen im 
Einzelfall zur Verfügung. Die Koordinatorinnen teilen vorab mit, ob dies der Fall sein wird. 

 Der Veranstaltungsraum wird intensiv belüftet (mehrmaliges Lüften bzw. Dauerlüften durch 
Öffnen der Fenster i.d.R. 10min pro volle Stunde). 

 In gemieteten Räumen sind die dort vorgegebenen Hygieneregeln des Trägers/ Vermieters zu 
beachten z.B. Toilettenregeln oder Desinfektions- und Lüftungsregeln. 

 Es werden nur eingeschränkt Materialien zur Schulung zur Verfügung gestellt. Ausgegebenes 
Material darf nicht mit anderen Teilnehmenden geteilt oder getauscht werden.  

 Stühle, Türen, Materialien und sonstige genutzte Gegenstände und Oberflächen werden von 
den Schulungsleiterinnen vor und nach jedem Termin desinfiziert. 

 
 


