KATHOLISCHES
JUGENDREFERAT

Infos zu Gruppenstunden in den Gemeindezentren

In den vergangenen Wochen war es ja möglich viele Gruppenstunden im freien zu machen.
Jetzt wenn es wieder kälter und nasser wird, ist das leider nicht mehr so einfach. Wir haben mal
eine kurze Zusammenfassung für euch erstellt, was bei Gruppenstunden in den
Gemeindehäusern zu beachten ist. Wichtig ist, dass wir hier im kath. Juref Rottweil nur die
allgemeinen Regeln zusammenfassen können. Bitte prüft vor Ort mit den Verantwortlichen was
bei euch genau möglich ist.

1. Es können nur so viele Kinder und Jugendliche zur Gruppenstunde kommen, dass die
Abstandsempfehlung von 1,5 Meter eingehalten werden kann.
Vorgehen:
 Klärt bitte mit der Kirchengemeinde ab, wie viele Teilnehmer*innen in eure
Gruppenräume reingehen.
 Evtl. könnt ihr zu euren Gruppenstunden in einen größeren Raum ausweichen.
 Alternative: Die Gruppe in kleinere Gruppen einteilen
 Spiele so auswählen, dass der Abstand eingehalten werden kann
2. Achtet darauf die Räume regelmäßig und ausreichend zu lüften.
 Faustregel: Alle 45 Minuten zehn Minuten Stoßlüften (alle Fenster auf )
3. Nach jeder Gruppenstunde müssen alle Gegenstände (z.B.: Stifte, Scheren, Kleber, …)
gereinigt und Oberflächen (z.B.: Türgriffe, Handläufe, Tische, Stühle,…) desinfiziert
werden.
Tipp:
 Falls ihr in eurer Gruppenstunde was basteln wollt, bittet eure Gruppenkinder ihre
Scheren und Kleber selber mitzubringen
 Fragt bei der Kirchengemeinde an, wo die Mittel zur Flächendesinfektion stehen (in
jedem Gemeindehaus muss solches bereit stehen)
4. Bevor die Gruppenstunde startet, sollte jede*r sich noch mal die Hände mit Seife
waschen. Falls kein Waschbecken in der Nähe ist, dann benutzt bitte
Handdesinfektionsmittel.
Tipp:
 In jedem Gemeindezentrum sollte im Eingangsbereich einen
Handdesinfektionsspender bereit stehen.

,
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5. Im Vorfeld der der Gruppenstunde sollte von allen Teilnehmer*innen eine
Gesundheitsbestätigung vorliegen. Wenn ihr wieder regelmäßig Gruppenstunden
veranstaltet muss dies zur ersten Gruppenstunde unterschrieben von einem*er
Erziehungsberechtigten vorliegen. Die Gesundheitsbestätigung bitte sicher und für
unbefugte dritte nicht einsehbar aufbewahren
 Evtl. kann diese in Absprache mit dem KGR im Pfarrbüro aufbewahrt werden
Folgende Formulierung könnt ihr benutzen:

GESUNDHEITSBESTÄ T IGUNG
Für die Gruppenstunde/n der

Vorname und Name:

Name der Gruppe (z.B.: Ministranten………)

______________________________________________

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass
•

Ich/ mein oben genanntes Kind in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu
einer an Covid-19 erkrankten Person hatte,

•

Ich/ mein oben genanntes Kind aktuell keine Symptome von Covid-19,
namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie
Halsschmerzen hat,

•

Ich/ wir den Träger/Verband/Verein sofort informieren, falls eine Person
während des Angebots an Covid-19 erkrankt und ich / mein oben genanntes
Kind Kontakt zu dieser Person hatte,

•

Ich/ mein oben genanntes Kind am Angebot nicht teilnimmt, falls einer der
oben genannten Ausschlussfälle nach Absenden dieser Bestätigung eintrifft,

____________________ ______________________________________________
Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen eines Elternteils/Personensorgeberechtigte)

6. Durch §6 der allgemeinen Corona-Verordnung müssen zur Nachverfolgung möglicher
Infektionsketten für jedes Gruppentreffen eine Teilnehmer*innen Liste angelegt
werden
Tipp:
 Legt zur jeder Gruppenstunde eine Tabelle aus, in die ihre alle Teilnehmer*innen
eintragen könnt.
 Die Listen müssen maximal 4 Wochen aufbewahrt werden.
 Aufgrund des Datenschutzes müssen die Listen vor der Einsicht von unbefugten
Dritten sicher aufbewahrt werden. Evtl. auch hier die Listen nach der
Gruppenstunde ins Pfarrbüro zur Aufbewahrung und anschl. Vernichtung bringen.
 So könnte die Tabelle aussehen:
Gruppenstunde der
Datum und Uhrzeit des Treffens :
Teilnehmer*innen
Vorname
Nachname

____________________________
____________________________
Anschrift

Tel. Nr

7. Falls sich zur Gruppenstunde im Gemeindezentrum auch noch andere Gruppen sich
treffen, ist es wichtig, dass diese sich nicht mischen. Deshalb muss in den Gängen und
Sanitärräumen dann eine Mund-Nasenschutzmaske getragen werden. (wie in der
Schule).
Falls ihr Fragen habt oder Tipps für eure Gruppenstunde braucht, meldet euch gerne hier im
Juref Rottweil.
Bei allem aber nicht vergessen. Lächeln und Winken und alles wird gut 

Euer Juref Team

