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Hygieneschutzkonzept 

für die Weiterbildungseinrichtung der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V. und 

das Quartiersmanagement Lannesdorf/Obermehlem 

 Offene Angebote ohne Anmeldung können aktuell nicht stattfinden. Die Teilnahme an 

Veranstaltungen kann nur angemeldeten Personen gewährt werden.  Interessierte 

werden gebeten von einer persönlichen Anmeldung abzusehen, gerne beantworten wir 

Ihre Fragen telefonisch oder per E-Mail. Um die Rückverfolgbarkeit gemäß der aktuell 

geltenden Coronaschutzverordnung zu gewährleisten, werden von allen Externen 

(Teilnehmende, BesucherInnen) die vollständigen Kontaktdaten sowie Datum und Zeit 

des Aufenthaltes erfasst. Die Angaben der BesucherInnen werden datenschutzkonform 

aufbewahrt und nach der vorgegebenen Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen vernichtet. 

Teilnehmende wie Kursleitende müssen sich darüber hinaus bei jeder Veranstaltung in 

eine Anwesenheitsliste eintragen. Bei Angeboten mit mehreren Terminen ist durch die 

Kursleitung für jeden Termin die Anwesenheit zu dokumentieren. 

 Der Zutritt zum Haus der Frauenhilfe sowie die Teilnahme an Veranstaltungen ist nur 

unter Einhaltung der folgenden Maßnahmen möglich: 

 das Haus, der Flur, der Veranstaltungsraum und der Weg zu den Sanitäranlagen dürfen 

nur mit Mund-Nasen-Schutz (MNS) betreten werden. Sollte kein MNS vorhanden sein, 

muss dieser gegen eine Gebühr von 50 Cent bei den Hauptamtlichen/der Kursleitung 

erworben werden. 

 Die Küche darf nur mit MNS und nur für den Durchgang zur Terrasse betreten werden und 

nicht benutzt werden. 

 Das Haus, der Flur, der Veranstaltungsraum sowie die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln 

betreten und verlassen werden. Warteschlangen sind zu vermeiden. Zu jeder Zeit ist der 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Entsprechende Markierungen am Boden 

helfen bei der Orientierung. 

 Bei Veranstaltungen auf der Terrasse am Haus der Frauenhilfe sind für das Aufstellen von 

Stühlen ebenfalls entsprechende Markierungen angebracht. Diese dürfen nicht verändert 

oder entfernt werden. Zu jeder Zeit ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 Aufgrund der räumlichen Situation sind im Veranstaltungsraum maximal sechs Personen  

(Teilnehmende, Besucher) zuzüglich der Kursleitung zugelassen. Die Position der Tische 

https://www.land.nrw/corona
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darf nicht verändert werden. Die Besucher sind gehalten, zügig ihre Plätze an den Tischen 

einzunehmen. Am Sitzplatz darf der MNS abgenommen werde. Sobald der Sitzplatz 

verlassen wird oder der Mindestabstand von 1,5 nicht eingehalten werden kann, muss 

der MNS aufgesetzt werden. 

 Die Kursleitenden tragen Sorge für eine regelmäßige, gute Belüftung des Raumes 

(mindestens 1x in der Stunde). 

 Türgriffe, Berührungsflächen und Sanitäranlagen werden täglich entsprechend der 

Vorgaben des RKI gereinigt und desinfiziert. In den sanitären Anlagen stehen 

Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung. 

Flächendesinfektionsmittel und Einmaltücher werden den Kursleitenden darüber hinaus 

zur Verfügung gestellt. 

 Für alle Veranstaltungen gilt: Gemäß der gültigen Hygienestandards (siehe Aushänge) ist 

vor und nach dem Besuch einer Veranstaltung eine Händedesinfektion durchzuführen 

bzw. die Hände gemäß der Vorgaben des RKI zu waschen. Bei Veranstaltungen auf dem 

Gelände der Evangelischen Frauenhilfe stehen mit dem Ellenbogen zu bedienende 

Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bei Veranstaltungen, die an einem 

externen Kursort im Freien stattfinden, tragen die Teilnehmenden eigenverantwortlich 

für eine entsprechende Handhygiene vor und nach der Veranstaltung Sorge. 

 Nies- und Hustenetikette gemäß der Vorgaben des RKI sind einzuhalten. 

 Bei Anzeichen von Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber darf das Haus 

nicht betreten und eine Veranstaltung nicht besucht bzw. durchgeführt werden. 

TeilnehmerInnen mit entsprechenden Symptomen müssen auf Anweisung der 

KursleiterInnen oder Hauptamtlichen den Veranstaltungsort verlassen. KursleiterInnen, 

die diese Symptome aufweisen, müssen dies dem/der Veranstalter(in) rechtzeitig 

mitteilen, damit die Veranstaltung abgesagt werden kann. 

 Sollten Teilnehmende oder Kursleitende Kenntnis von einer Infektion mit Covid-19 bei 

sich erhalten, ist die Weiterbildungseinrichtung bzw. das Quartiersmanagement 

umgehend darüber zu informieren. 

 Bewirtung mit Getränken oder Speisen während der Veranstaltungen wird nicht 

angeboten. Teilnehmende werden gebeten, eigene Getränke/Verpflegung mitzubringen. 
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 Bewegungsangebote finden gemäß der o.g. Hygienemaßnahmen und aktuell gültigen 

CoronaSchVo für den Sport ausschließlich kontaktfrei statt. Materialien wie z.B. 

Übungsmatten, Bälle, Seile und Handtücher müssen selbst mitgebracht werden und 

dürfen untereinander nicht getauscht werden. 

 Ferienangebote des Quartiersmanagements für Kinder und Jugendliche werden gemäß 

der aktuell gültigen Fassung der „Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur 

CoronaSchVO NRW“ X. Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und 

Ferienreisen für Kinder und Jugendliche“ durchgeführt. 

 Musikalische Angebote werden gemäß der „Anlage „Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW“ XII. Hygienestandards für Musik und 

Gesang im Orchester- und Theaterbetrieb (einschließlich Probenbetrieb) im Profi- und 

Amateurbereich sowie in Musikschulen“ durchgeführt.  

 Kursleitende und Teilnehmende werden über die vorgenannten Regelungen in Kenntnis 

gesetzt und verpflichten sich zur Einhaltung. Das jeweils aktuelle Hygienekonzept ist auf 

der Homepage veröffentlicht und liegt zudem zur Einsicht in der Einrichtung aus. 

 

Stand: 07.08.2020 

 

Dagmar Müller 

(Leitende Pfarrerin und Geschäftsführerin der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V.) 

 

Weiterbildungseinrichtung Quartiersmanagement 

 
Ellesdorfer Straße 44 
53179 Bonn 
 
0228-95 41 123 
weiterbildung@frauenhilfe-rheinland.de 
www.weiterbildung-frauenhilfe.de  

 
Ellesdorfer Straße 44 
53179 Bonn 
 
0228-95 41 310 (320) 
quartiersmanagement@frauenhilfe-rheinland.de 
www.quartier-lannesdorf-obermehlem.de 
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