
Hygienekonzept zur Nutzung der Räume der AGfJ

Liebe Aktive,

Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass ihr die Räume der AGfJ ab kommender 
Woche wieder nutzen könnt. Die Räume der AGfJ sind im Juni jeweils dienstags und 
mittwochs von 10.00-16.00 geöffnet. Die Nutzung ist vorerst nur eingeschränkt möglich und 
mit einem Hygienekonzept verknüpft.

Begrenzung der Nutzer*innenanzahl
Die Zahl der Nutzer*innen ist derzeit auf maximal zwei pro Raum begrenzt. Bitte achtet 
zusätzlich darauf, ausreichend Abstand voneinander zu halten.

Anmeldung
Um die Nutzung der Räume besser koordinieren zu können, ist eine Anmeldung erforderlich.
Auf https://netzwerk.agfj-hamburg.de/agfj/raeume/raumplan/# könnt ihr euch in der Rubrik 
“AGfJ Bibliothek Raumanfrage” (orange) zu den jeweiligen Tagen mit eurem Namen, Uhrzeit
und Angabe des Raumes (“Bibliothek” oder “Büro”) eintragen. Hierzu müsst ihr im AGfJ 
Netzwerk angemeldet sein (die Registrierung ist jederzeit und kostenlos für alle möglich). 
Die Reservierung gilt dann als verbindlich. Es gibt keine Bestätigungsnachricht von uns. 
Bitte tragt euch auch wieder aus, falls ihr eine Raumnutzung nicht wahrnehmen könnt.

Anwesenheitsliste
In der AGfJ wird eine Anwesenheitsliste ausliegen, in die ihr euch bei Raumnutzung mit 
Name, Datum und Telefonnummer eintragen müsst, um bei einem eventuellen Ausbruch 
von Covid19, Kontaktpersonen ermitteln zu können. Wir behalten die Listen vier Wochen 
unter Verschluss und schreddern sie dann.

Hygienische Grundregeln
• Bei Symptomen einer Erkältung oder Atemwegserkrankung sowie folgenden sonstigen 
Krankheitssymptomen bitten wir euch, zu Hause bleiben bzw. die Einrichtung sofort zu 
verlassen: Fieber, Durchfall oder Erbrechen, Störung des Geschmacks-/Geruchssinnes, 
Halsschmerzen, Gliederschmerzen. 
• Abstand halten (mindestens 1,50 m)  
• keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln  
• Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände 
waschen (siehe https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html). 
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d. h. 
nicht an den Mund, an die Augen und an die Nase fassen.  
• Vor dem Essen die Hände gründlich waschen.  
• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht 
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen.  
• Die Husten- und Nies-etikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu 
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand halten, am besten wegdrehen.
• Bitte informiert euch regelmäßig über neue Entwicklungen und Hinweise 
(www.rki.de, www.bfga.de).

http://www.bfga.de/
http://www.rki.de/


Küche
Ihr könnt die Küche gerne einzeln nutzen, um euch Tee zu kochen, oder Geschirr zu holen. 
Wir bitten euch nur fertige mitgebrachte Speisen zu konsumieren und die Küche nicht zur 
Zubereitung zu verwenden.
Bitte stellt benutztes Geschirr direkt in die Spülmaschine und reinigt Flächen und 
Gegenstände unmittelbar nach der Benutzung. Wir werden Papierhandtücher zum Trocknen
der Hände bereitlegen.

Sanitärräume
Bitte betretet die Sanitärräume nur einzeln und wartet ggf. im Flur bis sie wieder frei sind.

Reinigung der Räume und Oberflächen
Bitte achtet darauf, in den Räumen der AGfJ Flächen und Gegenstände (Tastaturen, 
Computermäuse, Lichtschalter, usw.) nach der Benutzung selbstständig zu reinigen. Wir 
stellen Putzmittel bereit. Bitte achtet auf gründliches und regelmäßiges Lüften.

Verantwortliche 
Verantwortlich für das Hygieneschutzkonzept sind wir als Bildungsreferent*innen, bei Fragen
meldet euch gerne bei uns. Sollte bei euch der Verdacht auf eine Covid-19 Infektion 
auftreten, informiert uns und das zuständige Gesundheitsamt.

Wir bitten euch generell auf die Bedürfnisse von euch und von anderen zu achten. Wenn ihr 
euch wohler fühlt, tragt gerne eine Maske. Wenn ihr eine spezifische Vorerkrankung habt, 
empfehlen wir, die Räume der AGfJ derzeit nicht zu nutzen.

Wenn ihr Unterstützung bei der Erstellung eines Hygiene- oder Raumnutzungskonzeptes für
euren Verband braucht, meldet euch gerne bei uns.

Wir wünschen Euch alles Gute und freuen uns, Euch bald wieder zu sehen.
Bleibt gesund und aktiv!

Marija Sachau
Tobias Wollborn

Stand 3.6.2020. Das Hygieneschutzkonzept wird regelmäßig aktualisiert.

Mail mail@agfj.de 
Telefon 040 – 788 97 630

mailto:mail@agfj.de

