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Hygienekonzept	bei	einer	stabilen	7-Tage-Inzidenz	über	35	in	Duis-
burg	und	im	Land	NRW		

Haus	der	Familie	(Hinter	der	Kirche	34	und	37):		
 
- Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. Hierfür ist im Eingang 

ein Desinfektionsspender aufgestellt.  
- Im gesamten Haus der Familie (Hinter der Kiche 34+37) ist das Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske verpflichtend sowie ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.  
- Auf das Tragen des Gesichtsmaske kann am Sitzplatz verzichtet werden, wenn im Kurs der 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird oder alle Personen immunisiert oder ge-
testet sind.  

- Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen ist eine dauerhafte oder min-
destens regelmäßige Durchlüftung sicherzustellen.  

- Nach der Nutzung der Seminarräume im Haus der Familie (Hinter der Kirche 34 und 37) sind 
diese durch die Hauswirtschaft sofort zu reinigen (Tische und andere Ablageflächen). Eine 
Zwischenreinigung ist in Absprache durch die Kursleitungen vorzunehmen.  

- Die Gläser und Tassen sowie auch Textilien werden nach Gebrauch bei mindestens 60 °C ge-
reinigt.  

 
 

Familienbildung	
Allgemein 
 
- Für alle Kurse müssen die Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sein um die Kur-

se besuchen zu dürfen. Der Nachweis muss zu jedem Kurstag erbracht werden. 
- Bei jeder Kurseinheit ist eine Anwesenheitsliste zu führen, damit Teilnehmende ggf. zur Un-

terbrechung/Nachverfolgung von Infektionsketten kontaktiert werden können und einge-
trragen werden kann ob alle Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sind. 

- Falls Materialien genutzt werden, müssen diese nach dem Kurs bei 60°C gereinigt oder desin-
fiziert werden.  

- Zwischen den Kursen müssen 30 Minuten Zeit liegen, damit sowohl ein Wechsel der Teil-
nehmenden ohne Begegnungen in den Fluren des Gebäudes sowie die Reinigung des Raumes 
durch die Hauswirtschaft möglich ist. Bei kürzeren Abständen zwischen zwei Kursen sind die 
Tische und Türklinken von den Teilnehmenden oder Dozenten zu reinigen.  

- Für eine regelmäßige Durchlüftung der Kursräume ist zu sorgen. 
- Bei Kursen in Gemeinden oder anderen Außenstellen gilt das dortige Hygienekonzept.  
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Sprachkurse 
 
- Jeder Teilnehmende erhält einen Sitzplatz mit Tisch.  
- Die Maske darf am Sitzplatz abgelegt werden 

 
Sportkurse 
 
- Zum Sportkurs müssen die Teilnehmenden umgezogen kommen. Der Umkleideraum kann 

nicht zum kompletten umziehen genutzt werden. 
- Für Sport- und Yogakurse müssen Matten/Decken/Kissen selber mitgebracht werden. 
- Handgeräte in der Gymnastik müssen nach dem Gebrauch desinfiziert werden. 
- Textile Materialien wie Stoffbänder/Kissen können nicht zur Verfügung gestellt werden 
- Soweit es für die Sportart erforderlich ist, kann die Maske am Platz abgelegt werden. 

 
Eltern-Kind-Kurse 
 
- Für alle Kurse gilt eine maximale Anzahl von insgesamt 20 Teilnehmenden inclusive der Kin-

der und Kursleitenden, Kinder unter 14 Jahren benötigen keinen Negativnachweis 
- Auf das Tragen einer Maske kann verzichtet werden. 
- Das Singen in den Gruppen ist zugelassen, wenn alle Teilnehmenden geimpft, genesen sind 

oder einen PCR-Test nachweisen können. 
- Mitgebrachtes Essen und Trinken sowie persönliche Gegenstände wie z. B. Schnuller etc. dür-

fen nur dem eigenen Kind zugänglich gemacht werden. 
- Den Eltern ist der Gebrauch von persönlichen Spielsachen zu untersagen. 
- Spielmaterial, das in einer Gruppe zum Einsatz kommt, muss am Ende der Kurseinheit desin-

fiziert werden. Daher wird das Spielmaterial begrenzt.  

 
Kochkurse 
 
- Am Sitzplatz und einem festen Stehplatz darf die Maske abgelegt werden. Wenn der feste 

Sitz- oder Stehplatz verlassen wird oder sich Arbeitswege kreuzen muss die Maske aufgesetzt 
werden 

- Benutzte Materialien müssen nach dem Kurs mit Seifenlauge oder bei mindestens 60°C ge-
spült werden. 

- Alle Schrankgriffe sind nach dem Kurs von der Hauswirtschaft zu reinigen. 
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Integrationskurse		
 
- Es ist zu Beginn und dann alle drei Tage ein Negativtestnachweis vorzulegen oder innerhalb 

der Lerngruppe zu Beginn des ersten und dann jeweils dritten Tages gemeinsam unter Auf-
sicht ein Coronaselbsttest vorzunehmen. Dies gilt nicht für Teilnehmende, die geimpft oder 
genesen sind. Hierfür ist ein Nachweis erforderlich. 

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist in jedem Fall einzuhalten. 
Tische und Stühle dürfen nicht umgestellt werden und es dürfen keine zusätzlichen Tische 
oder Stühle in den Unterrichtsraum eingebracht werden. Die Teilnehmenden sollten an ihren 
Plätzen bleiben. Die Lehrkraft sollte während des Unterrichts nicht durch die Stuhlreihen ge-
hen, um auch hier den Hygieneabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten.  
Es besteht im ganzen Haus und am Sitzplatz die Pflicht einen medizinischen Nase-Mund-
Schutz (sogenannte OP-Masken) zu tragen.   

- Die zugelassene Personenzahl pro Unterrichtsraum darf nicht überschritten werden. 
- Die Sitzplätze dürfen nicht untereinander getauscht werden.  

Berührungen wie z.B. Händeschütteln oder Umarmungen sind unbedingt zu unterlassen.  
Den Unterrichtsräumen angeschlossene Küchenbereiche dürfen nicht genutzt werden.  
Es ist für eine regelmäßige Durchlüftung der Unterrichtsräume zu sorgen (alle 20 Minuten, 
Stoß- oder Querlüften, vollständig geöffnetes Fenster, mehrere Minuten lang). 

- Nach Beendigung des Unterrichts ist dafür Sorge zu tragen, dass die Sitzplätze, Türklinken, 
Lichtschalter etc., aber auch die Lehr- und Unterrichtsmaterialien (z.B. Kursordner, White-
board Marker) gereinigt werden. 

- Es dürfen nur eigene Schreibmaterialien / Lehrbücher verwendet werden (andernfalls muss 
eine Desinfektion erfolgen). Etwaige Arbeitsblätter sind vor Unterrichtsbeginn direkt auf die 
Sitzplätze zu legen bzw. einzeln unter Wahrung des Hygieneabstandes bei der Lehrkraft in 
Empfang zu nehmen. 

- Bei mehreren Gruppen sind die Pausenzeiten unbedingt einzuhalten, um unnötige Gruppen-
bildungen zu vermeiden. 

- Die Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden. Die Hände sind regelmäßig zu wa-
schen. 

- Partner- oder Gruppenarbeiten sind nicht gestattet, da so nicht der erforderliche Mindestab-
stand gewahrt werden kann. 

- Es gilt die Nies-/Hustenetikette. 
- Teilnehmende mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. 
- Im Haus der Familie ist der Aufenthalt im Anmeldebereich und in den Büros während der 

Pausenzeiten untersagt. Der persönliche Aufenthalt in diesen Bereichen ist auf ein Minimum 
zu reduzieren. Zeitlich umfangreichere Termine sind telefonisch abzustimmen (z. Modul-
wechsel, Kursneustart). 

- Nach Unterrichtsende ist der Unterrichtsraum bzw. das Gebäude einzeln, zügig und geordnet 
zu verlassen. 
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- Die Teilnehmenden sind in die Hygieneregeln einzuweisen. Es erfolgt ein Aushang der Hygie-
neregeln im Unterrichtsraum. Darüber hinaus gelten die grundsätzlichen Hygiene- und Nut-
zungsregeln des Evangelischen Bildungswerkes. Die Hygieneregeln der Gesundheitsbehörden 
und des Robert Koch-Instituts sind zu beachten. 

	

Kinderbetreuung	Integrationskurse		
	
- Es gelten die grundsätzlichen Hygiene- und Nutzungsregeln des Evangelischen Bildungswer-

kes. Die Hygieneregeln der Gesundheitsbehörden und des Robert-Koch-Instituts sind zu be-
achten. 

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen erwachsenen Personen ist zu gewährleisten.  
- Kann der Mindestabstand zwischen erwachsenen Personen, insbesondere beim Betreten und 

Verlassen der Betreuungsangebote, nicht eingehalten werden, ist ein medizinischer Nase-
Mund-Schutz (OP-Maske) oder eine Atemschutzmaske (FFP2-Maske) zu tragen. 

- Im Kontakt mit den Kindern ist das Tragen einer Maske nicht erforderlich. 
- Kinder bis zum Schuleintritt sind vom Tragen einer Maske ausgenommen. 
- Kinder mit Erkrankungssymptomen werden nicht betreut, sondern sind umgehend abzuho-

len. 
- Die Übergabe der Kinder erfolgt in der Regel vor der Tür des Betreuungsraumes. 
- Kinderwagen dürfen ausschließlich außerhalb des Betreuungsraumes abgestellt werden. 
- Mitgebrachtes Spielzeug wird möglichst separat gelagert. 
- Es ist für eine regelmäßige Durchlüftung zu sorgen (alle 20 Minuten, Stoß- oder Querlüften, 

vollständig geöffnetes Fenster, mehrere Minuten lang, bei kalten Außentemperaturen 3-5 
Minuten, bei wärmeren länger).  

- Alle Spielmaterialien, die von den Kindern bespielt wurden, sind nach der Betreuung zu reini-
gen. 

- Nach Beendigung des Betreuungsangebotes sind die Oberflächen und Materialien zu reini-
gen, ebenso benutze Sanitäranlagen, Wickelmöglichkeiten, Türklinken, Lichtschalter etc. 

- Die Hände sind regelmäßig, auf jeden Fall zu Beginn der Betreuung, in der gebotenen Sorgfalt 
zu waschen. Dabei ist ausschließlich Flüssigseife zu verwenden, da über Stückseifen Konta-
minationen weitergegeben werden können. Es wird dafür gesorgt, dass ausreichend Seife 
und Papiertücher vorhanden sind.  

- Es gilt die Nies-/Hustenetikette soweit das Alter der Betreuungskinder ein Verständnis dieser 
erlaubt. 

- Geschwister- oder Gastkinder können bis auf Weiteres nicht betreut werden. 
- Benutztes Geschirr, benutzte Gläser/ Becher und Besteck sind in der Geschirrspülmaschine 

zu reinigen, nicht per Hand.  
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- Die Kinder werden durch das Betreuungspersonal in den Hygieneregeln geschult und beim 
Erlernen begleitet.  

 
 

Betreuungsangebot	im	Offenen	Ganztag	
 
- Das Personal des Offenen Ganztags nimmt, sofern es nicht immunisiert ist,  verpflichtend an 

den Selbsttests der Schule teil. Die Selbsttests erfolgen zweimal pro Woche an den von der 
Schulleitung festgelegten Tagen. Fällt die Testung positiv aus, verlassen die entsprechenden 
Mitarbeitenden umgehend das Schulgelände und begeben sich zu einem kommunalen Test-
zentrum oder zu ihrem Hausarzt, um einen PCR-Test durchführen zu lassen.  

- Die Kinder verbleiben während der Betreuungszeit in festen Gruppen, die sich nicht vermi-
schen. Hausaufgaben und Mittagessen werden innerhalb der festen Gruppengefüge angebo-
ten.  

- Bei der Einnahme des Mittagessens gilt das Abstandsgebot von 1,5m. Die Masken können 
während der Nahrungsaufnahme abgenommen werden. Während des Essens ist für ausrei-
chende Durchlüftung zu sorgen.  

- AG-Angebote können wieder durch Honorarkräfte angeboten werden. Honorarkräfte, die 
nicht über eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung verfügen,  ha-
ben bei Betreten des Schulgeländes ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorweisen.  

- In den Betreuungsgruppen des Offenen Ganztags tragen die Kinder durchgängig Masken. 
Ebenso besteht für das Betreuungspersonal und die Honorarkräfte über den gesamten Zeit-
raum hinweg die Verpflichtung, eine FFP2-Maske zu tragen 

- Bauecken/ Spielecken, Polstermöbel dürfen genutzt werden. 
- Es wird für regelmäßige Durchlüftung gesorgt (mindestens alle 20 Minuten, bei warmen 

Temperaturen können die Fenster ganztägig geöffnet bleiben.).  
- Die Hände sind regelmäßig, auf jeden Fall zu Beginn der Betreuung, in der gebotenen Sorgfalt 

zu waschen. Dabei ist ausschließlich Flüssigseife zu verwenden, da über Stückseifen Konta-
minationen weitergegeben werden können. Es wird dafür gesorgt, dass ausreichend Seife 
und Papiertücher vorhanden sind.  

- Es gilt die Nies-/Hustenetikette. 
- Kinder mit Erkrankungssymptomen werden nicht betreut, sondern sind umgehend abzuho-

len.  
- Benutztes Geschirr, benutzte Gläser/ Becher und Besteck sind in der Geschirrspülmaschine 

zu reinigen, nicht per Hand.  
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Kindertageseinrichtungen	
Allgemein	
 
- Für die KiTa gelten die jeweils aktuellen Bestimmungen der CoronaschutzVO in Verbindung 

mit der CoronabetreuungsVO des Landes NRW und die grundsätzlichen Hygiene- und Nut-
zungsregeln des Evangelischen Bildungswerkes. Die Hygieneregeln der Gesundheitsbehörden 
und des Robert Koch-Instituts sind zu beachten. 

- Alle Mitarbeitenden sind durch die Kitaleitung über die geltenden Hygieneregeln zu belehren. 
- Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen erwachsenen Personen soll nach Möglichkeit 

eingehalten werden. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes ist in jedem Fall eine medizi-
nische Maske zu tragen. Plexiglaswände ersetzen das Tragen der Maske am Sitzplatz. 

- Der Besuch externer Personen wird mittels einer ausgelegten Liste im Eingangsbereich nach-
vollzogen.  

	
Kinderbetreuung	
	
- Kinder mit Erkrankungssymptomen werden nicht betreut, sondern sind umgehend abzuholen.  

	
Raumgestaltung	
	
- Mitgebrachtes Spielzeug, Nuckel etc. werden möglichst separat gelagert (Dose, auf der Garde-

robe). 
- Um die Erregerbelastung in den Innenräumen zu vermindern, wird für regelmäßige Durchlüf-

tung gesorgt: Stoßlüften (Querlüftung! – keine Kipplüftung) zu Beginn und zum Ende der Be-
treuungszeit. Alle 20 Minuten Stoßlüften, d.h. mit weit geöffnetem Fenster (bei kalten Außen-
temperaturen 3-5 min., bei wärmeren länger).  

- Es ist zu bevorzugen im Freien zu spielen, da es dort grundsätzlich zu einer „Verdünnung“ der 
Erreger in der Luft kommt.  

- Unterstützend werden in jedem Gruppenraum Luftreiniger eingesetzt. 

	
Hygiene	
	
- Die Hände sind regelmäßig, auf jeden Fall zu Beginn der Betreuung, in der gebotenen Sorgfalt 

zu waschen. Dabei ist ausschließlich Flüssigseife zu verwenden, da über Stückseifen Kontami-
nationen weitergegeben werden können.  

- Es gilt die Nies-/Hustenetikette.  
- Taschentücher müssen in einem Mülleimer mit einem Deckel entsorgt werden.  
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Reinigung	

- Es gilt der Reinigungs- und Hygieneplan der Kindertageseinrichtungen sowie die Vorgaben der 
aktuell gültigen CoronaschutzVO. 

- Benutztes Geschirr, benutzte Gläser/ Becher und Besteck sind in der Geschirrspülmaschine 
bei mind. 60 Grad Celsius zu reinigen, nicht per Hand.  


