
 
 

 

 

 

 

Hygienekonzept Firmvorbereitung 2020 
 

 
Durch die andauernde Corona-Pandemie sind verschiedene Sicherheitsvorkehrungen und 
Hygienemaßnahmen während der Firmvorbereitung notwendig. Die von uns 
durchgeführten Maßnahmen richten sich immer nach den aktuell geltenden 
Maßnahmenkatalog der Bundes-/Landesregierung. 
 

1.Die Teilnehmer*innen werden darüber informiert, dass es bei auftretenden 

Symptomen, die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen, nicht gestattet ist an der 

Veranstaltung teilzunehmen.  

2. Sollte ein*e Teilnehmer*in während der Veranstaltung Symptome bekommen, 

welche auf eine mögliche Covid-19 Infektion hinweisen, so wird dieser isoliert und 

muss schnellstmöglich die Veranstaltung verlassen.  

3. Der geltende Sicherheitsabstand ist einzuhalten. 

4. Ein Mund-Nasen-Schutz ist von dem*r Teilnehmer*in durchgehend bei sich zu 

führen und in Fällen in denen der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden kann 

zu tragen. 

5. Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten werden alle Teilnehmer*innen mit 

ihren persönlichen Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, Name, Alter) über die 

Anmeldungen dokumentiert. Die Listen werden vertraulich behandelt und durch die 

Veranstalter bis zu vier Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt. Die Liste wird 

nach Ablauf der o. g. Frist vernichtet. 

6. Möglichkeiten zum Hände waschen mit genügend Wasser, Seife und 

Desinfektionsmittel stehen bei den Veranstaltungen allen Teilnehmer*innen zur 

Verfügung. 

7. Das unter Umständen während der Veranstaltung gereichte Essen (auch in Form 

von Snacks) wird von den Katechet*innen bereitgestellt, welche bei der 

Zubereitung/Ausgabe einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Ausgabe erfolgt in 

Buffetform. Bevor man sich etwas nimmt werden daher die Hände jedes Mal 

desinfiziert und der Mund Nasen Schutz wird getragen bis man wieder am Platz 

angekommen ist.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Für Wochenendfahrten wird es auf die Veranstaltung angepasste Hygienekonzepte 

geben, die im Vorhinein zur Kenntnisnahme an die Teilnehmer*innen ausgegeben 

werden.  

Diese Hygienekonzepte können nach den Bundes-/Landes-Regelungen von den hier 

aufgeführten Regelungen abweichen (z.B. in Bezug auf die Abstandsregelungen in für 

Freizeitmaßnahmen gebildeten Bezugsgruppen) und müssen daher gesondert zur 

Kenntnis genommen und unterschrieben werde 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich das vorliegende Hygienekonzept zur Kenntnis genommen 
und mit meinem Sohn/meiner Tochter besprochen habe. 
 
 
______________________________    
Ort,Datum Unterschrift Erziehungsberechtige/r  
 
 
 
 
______________________________    
Ort,Datum Unterschrift Firmand*in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


