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Hygienekonzept für offene Angebote während der Corona-Pandemie (Alarm-
stufe) 
 
Bitte helft mit, euch und andere zu schützen, indem ihr folgende Regeln einhaltet. 

 
 Es gilt 2G+: Die offenen Angebote können laut geltender Verordnung momentan 

besucht werden, wenn ihr vollständig geimpft oder genesen seid und einen negati-
ven PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest von einem anerkannten Testzentrum 
vorlegt. (Wenn ihr geboostert seid oder vor nicht mehr als drei Monaten eure voll-
ständige Schutzimpfung abgeschlossen habt, seid ihr von der Testpflicht bei 2G+ 
befreit. Ebenso wenn ihr genesen seid und die anschließende Impfung oder die In-
fektion nicht länger als drei Monate zurückliegen.) 

 

 Bitte zeigt entsprechende Nachweise zusammen mit einem amtlichen Ausweisdoku-
ment an der Eingangstür im EG vor. Der Genesenen- und Impfausweis wird elektro-
nisch mit der COVPassCheck-App geprüft. 

 
 Kinder unter 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche, die regelmäßig in der Schule 

getestet werden, sind von der Nachweispflicht ausgenommen. 
 

 Wir sind nach wie vor verpflichtet, zur Nachverfolgung eure Kontaktdaten zu erfas-

sen. Tragt diese bitte in die von den Kursleitungen ausgegebenen Listen ein. Nach 4 

Wochen werden die Listen datenschutzkonform entsorgt. 

 
 Bitte besucht unsere offenen Angebote nur, wenn ihr gesund seid. 

 
 Bitte tragt eine FFP2-Maske, wenn ihr das Haus der Familie betretet. 

 
 Bitte desinfiziert euch nach dem Betreten des Hauses die Hände. Ein Desinfektions-

mittelspender befindet sich am Eingang. 
 

 In den Gängen und Räumen und sobald im Café ein Abstand von 1,50 m nicht einge-
halten werden kann, bitten wir euch als Erwachsene um das Tragen eurer FFP2-
Maske. An den Tischen im Café könnt ihr eure Maske abziehen. 
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 Bestellungen im Café könnt ihr (mit Maske) an der Theke aufgeben, ebenso wird dort 
bezahlt. Haltet bitte auch hier einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Besu-
cher*innen. 

 
 Bitte parkt eure Kinderwagen auf dem Kinderwagenparkplatz im EG, um die Gänge 

freizuhalten. Wer ohne Kinderwagen kommen kann: Umso besser! 
 

Bei uns im Haus besteht die Möglichkeit, einen Antigen-Schnelltest zu machen. Wir führen 
Spucktests durch und sind anerkanntes Testzentrum. 

. 
 
Das tun wir, um euch zu schützen. 
 

 Unsere Mitarbeiter*innen und Helfer*innen sind geimpft, genesen oder getestet und 
geschult, die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden, der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) zu be-
achten und einzuhalten. 
 

 Wir tragen auf unseren Wegen durch das Haus FFP2-Masken. 
 

 Wir stellen in allen Räumen Luftfilter bereit. 
 

 Wir lüften regelmäßig alle 20 Minuten (bitte zieht euch und eure Kinder deshalb warm 
oder nach Zwiebelprinzip an). 

 
 Wir desinfizieren benutztes Spielzeug und alle Kontaktflächen regelmäßig. 

 

 Wir achten darauf, dass sich nicht zu viele Personen in den einzelnen Räumen befin-
den. 
 

Wir danken euch, dass ihr euch mit uns gemeinsam an diese Regeln haltet! Euer HdF Team  
 
 


