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Hygienekonzept Projekte – Starkmacher e.V. 

Als projektausführender Verein hat der Starkmacher e.V. folgendes Hygienekonzept für seine 

Projekte entworfen. Das Hygienekonzept gilt in dieser aktuellen Version innerhalb aller Projekte, die 

während der Coronavirus-Pandemie stattfinden. 

 

Anreise & Verhalten außerhalb des gemeinsamen Programms 

Während der Anreise liegt die Verantwortung bei den Teilnehmenden. Es sind im öffentlichen Nah- 

und Fernverkehr, bei Fahrgemeinschaften oder sonstigen Reisewegen, alle Regeln der jeweiligen 

Bundesländer, die durchfahren werden, zu beachten.  

Bei der Ankunft am Projektort gelten die vorhandenen Hygienekonzepte der jeweiligen Unterkünfte 

sowie die unten aufgeführten Regeln. 

Außerhalb der Projektzeit – sprich Freizeit – gilt die aktuelle Landesverordnung. Zudem ist auf dem 

Gelände des Projekts die Regelung (Haus- und Hygieneordnung) des Geländes/Hauses einzuhalten. 

Befinden sich die Teilnehmenden unter keiner Aufsicht, entscheiden sie selbst und 

eigenverantwortlich über Gruppengrößen und einzuhaltende Abstände. 

Teilnahmeausschluss: 

Teilnehmende oder Mitwirkende werden von der Teilnahme ausgeschlossen, wenn: 

- sie Symptome von Covid-19 haben (Fieber, Atemnot, starker Husten, Gliederschmerzen 

etc.) 

- sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten 

- sie aus einem aktuellen Risikogebiet (laut RKI) anreisen in der eine Quarantänepflicht 

besteht 

- Ausnahmen können gemacht werden, wenn aktuelle Testergebnisse vorliegen oder 

ärztliche Bescheinigungen vorliegen, die die Vorgaben des Bundeslandes erfüllen 

Sollten während Projekten Teilnehmende oder Mitwirkende Symptome bekommen oder 

erkranken, ist dies umgehend bei den zuständigen Personen zu melden. Teilnehmende mit 

Symptomen sollten sich isolieren und ärztlichen Rat aufsuchen.  
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Materialien:  

Die Teilnehmenden werden dazu verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. 

Arbeitsmaterial sollte nur von der Projektgruppe verwendet werden und nicht zusätzlich von 

Personen von außerhalb.  

 

Hygieneregelungen innerhalb des Projekts: 

- Abstandsregelung: 1,5m zwischen den Teilnehmenden und Mitwirkenden 

- Können die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden, ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung verpflichtend 

- Bei Gruppeninterventionen/ Übungen ist eine Ausnahme der Abstandsregelung möglich – 

die Teilnahme ist freiwillig! 

- Die Anzahl der Teilnehmenden, innerhalb von Räumen, ist je nach Kapazitäten begrenzt 

- Räume werden regelmäßig gelüftet 

- Regelmäßig Hände waschen/ Hände desinfizieren! 

- Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge)  

- Oberflächen/ Materialien werden regelmäßig desinfiziert 

 

Projektunterkunft: 

Die Regeln des Hauses sind zu beachten/ zu verfolgen (Hygienekonzept, Markierungen, 

Personalanweisungen). Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist in ausgezeichneten Bereichen 

zu beachten und verpflichtend. Das Hygienekonzept der Unterkunft liegt bei Beginn des Projekts vor 

und wird den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt/ die Teilnehmenden werden in die 

Hygienemaßnahmen eingeführt. 

 

Schlussbestimmungen 

Die Anweisungen der Projektverantwortlichen/ -mitarbeitenden sind zu befolgen. Durch 

Änderungen der Verordnungen der verschiedenen Bundesländer kann es zu Ergänzungen des 

Hygienekonzepts kommen. Mit der Teilnahme an Projekten des Starkmacher e.V. verpflichten sich 

die Teilnehmenden sich an die Regelungen/ das Hygienekonzept zu halten.  
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Die Teilnehmenden unterschreiben im Anschluss an die Einführung in die Hygieneregelungen, dass 

sie diese zu Kenntnis genommen haben. Ein Verstoß kann zum Ausschluss führen.  

Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hygieneverordnungen zu Kenntnis genommen 

habe und sie befolge. 
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