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Coronaregeln für Gruppenstunden der DPSG Wendelstein – Version 11                       
 
Grundlage dieser Übersicht über die geltenden Coronaregeln bildet die 15. BayIfSMV vom 
23.11.2021 mit den Änderungen vom 27.01.2022- gültig für Gruppenstunden ab dem 
31.01.2022 
 
Zutritt und Abstand 
 

• Kinder und Leiter, die Krankheitssymptome (erhöhte Temperatur, Atemwegsinfektio-
nen) aufweisen oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Infizierten hat-
ten, dürfen nicht an der Gruppenstunde teilnehmen 

• Symptome einer bekannten Allergie sind dabei kein Ausschlusskriterium 
• Nach der Rückkehr aus einem Corona Risiko- oder Mutantengebiet darf die Gruppen-

stunde mindestens 14 Tage nicht besucht werden. 
• Wer zur Gruppenstunde kommt, versichert, dass er keine Symptome hat oder Kon-

takt zu einem Infizierten innerhalb der letzten 14 Tage hatte.  
• Hat ein Kind oder Leiter vor der Gruppenstunde augenscheinliche Symptome, wird 

er/sie von der Gruppenstunde ausgeschlossen 
• Entwickelt ein Kind oder Leiter während der Gruppenstunde Krankheitssymptome, 

wird er/sie von der Gruppe isoliert 
• Eltern dürfen das Jugendhausgelände nicht betreten (siehe Karte) 
• Das Gelände darf erst 5 Minuten vor Beginn betreten werden 

 
Gruppenstunden 
 

• Da es sich bei den Gruppenstunden um organisierte Zusammenkünfte der Ju-
gendarbeit handelt, entfallen die Kontaktbeschränkungen.  

• Für Gruppenstunde, die innen stattfinden muss eine der folgenden Zusatzvo-
raussetzungen erfüllt werden: 

o Teilnehmende unter 18: Geimpft, Genesen oder regelmäßige Tests in der 
Schule (3G) 

o Teilnehmende über 18: Geimpft oder Genesen (2G) 
o Ehrenamtliche Leiter*innen: Geimpft, Getestet oder tägl. Testnachweis (3G 

am Arbeitsplatz) 
• Findet eine Gruppenstunde ausschließlich Außen statt, muss kein 2G oder 3G Nach-

weis erbracht werden. 
• Maskenpflicht: 

o Außen besteht keine Maskenpflicht 
o Innen müssen alle Teilnehmenden ab dem 16. Geburtstag durchgehend eine 

FFP2-Maske tragen. Bei jüngeren Teilnehmenden ist eine medizinische 
Maske ausreichend. 
 
 

Hygienemaßnahmen 
 

• Die Toiletten sind mit Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern ausgestattet. 
• Es ist auf regelmäßiges Händewaschen zu achten (20-30 Sekunden) 

Insbesondere … 
… bei Ankunft  
… nach jedem Husten/ Niesen  
… nach Benutzung eines Taschentuches  
… nach der Toilettennutzung 

• Kontakte der Schleimhäute im Gesicht (Augen, Mund, Nase) mit den Händen sind zu 
vermeiden 

• Die allgemeine Hust- und Nies-Etikette ist zu beachten. Diese beinhaltet das Husten 
und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das im Anschluss in den Müllei-
mer entsorgt wird 

• Mülleimer stehen jeweils an den Waschstellen bereit 
• Die Toiletten inkl. Wasserhahn und Türklinke werden nach jeder Gruppenstunde vom 

Gruppenleiter gereinigt 
• Kontaktoberflächen sowie benutztes Material werden ebenfalls nach der Gruppen-

stunde gereinigt 
 
Veröffentlichung 
 

• Diese Coronaregeln wurde vor der ersten Gruppenstunde unter diesem Konzept an 
die Teilnehmenden bzw. deren Eltern gesendet und sind vor Ort ausgehängt. 


