
Hygienekonzept zur Nutzung der Räume der AGfJ

Abstand: Wir empfehlen Dir im Büro und bei Seminaren einen Mindestabstand von 1.5 Metern 
zu anderen einzuhalten. Wenn das (zeitweise) nicht geht, empfehlen wir dir einen Mund-Nasen-
Schutzes zu tragen. Zu der Seminarleitung bzw. den Bildungsreferent*innen der AGfJ, sowie von
diesen untereinander, muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten worden. Wo dies 
nicht möglich ist, muss ein Mund-Nasen-Schutzes getragen werden.

Anmeldung
Um den Abstand gewährleisten, und die Nutzung der Räume besser koordinieren zu können, 
bitten wir dich, dich vorher anzumelden. Auf 
https://netzwerk.agfj-hamburg.de/agfj/raeume/raumplan/# kannst du dich in der Rubrik “AGfJ 
Bibliothek Raumanfrage” (orange) zu den jeweiligen Tagen mit deinem Namen, Uhrzeit und 
Angabe des Raumes (“Bibliothek” oder “Büro”) eintragen. Hierzu musst du 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 trage dich auch 
wieder aus, falls du eine Raumnutzung nicht wahrnehmen kannst.

Anwesenheitsliste
In der AGfJ wird eine Anwesenheitsliste ausliegen, in die du dich  bei Raumnutzung mit Name, 
Datum, Uhrzeit, Wohnanschrift und Telefonnummer eintragen musst, um die Ermittlung von 
Kontaktpersonen bei einem eventuellen Ausbruch von Covid-19 zu ermöglichen. Wir behalten 
die Listen vier Wochen unter Verschluss und vernichten sie dann.

Hygienische Grundregeln
• Abstand halten (mindestens 1,5 Meter)  
• 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 Niesetikette 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).

Ausflüge
Auch bei Ausflügen sollen möglichst ausreichende Abstände eingehalten werden. Wenn ihr den 
ÖPNV nutzt müsst ihr Mund und Nase bedeckende Masken tragen. 

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

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
http://www.rki.de/
http://www.bfga.de/


Küche
Du kannst die Küche gerne einzeln nutzen. Bei dem gemeinsamen Essen (beispielsweise bei 
ganztägigen Veranstaltungen) dürfen die Speisen nur kontaktlos ausgegeben werden. Auch 
hierbei sind die Abstandsregeln einzuhalten. Bitte stelle benutztes Geschirr direkt in die 
Spülmaschine und reinige Flächen und Gegenstände nachdem du sie benutzt hast. 
Papierhandtücher zum Trocknen der Hände liegen bereit.

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

Teilnehmer*innen / Besucher*innen
Wenn du aufgrund schwerer spezifischer Vorerkrankungen besonders stark von einer Infektion 
mit Covid-19 gefährdet bist, solltest du die AGfJ-Räume nur besuchen, wenn eine ärztliche 
Risikoabwägung vorgenommen wurde und dieses empfiehlt. Das gilt auch, wenn du mit Leuten 
mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zusammen wohnst.

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. 

Wenn Du positiv auf Covid-19 getestet wurdest oder, aufgrund des Kontaktes mit einer positiv 
getesteten Person, eine Quarantäne  verordnet bekommen hast, darfst Du die AGfJ in dieser 
Quarantänezeit nicht betreten und nicht an Angeboten der AGfJ teilnehmen. Das Selbe gilt auch,
wenn du nach Hamburg eingereist bist und dich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in 
einem Risikogebiet aufgehalten habst.  
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

Verantwortliche 
Verantwortlich für das Hygieneschutzkonzept sind die Bildungsreferent*innen, bei Fragen melde 
dich gerne bei uns. Sollte bei dir der Verdacht auf eine Covid-19 Infektion auftreten, und du an 
einer Veranstaltung der AGfJ teilgenommen haben, bzw. dich in den Büroräumen aufgehalten 
haben, informiere uns und das zuständige Gesundheitsamt so schnell wie möglich.

Wir bitten dich generell auf die Bedürfnisse von dir und von anderen zu achten. Wenn du dich 
wohler fühlst, trage gerne eine Maske. Wenn du Unterstützung bei der Erstellung oder 
Überarbeitung eines Hygiene- oder Raumnutzungskonzeptes für deinen Verband brauchst, 
melde dich gerne bei uns.

Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund und aktiv!
Marija Sachau und Tobias Wollborn

Stand 18.08.2020. Das Hygieneschutzkonzept wird regelmäßig aktualisiert.

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

mailto:mail@agfj.de

