
Checkliste Hygienemaßnahmen  

für Mitarbeitende im  CVJM Mundelsheim 
 

o Mitarbeitende und Teilnehmende dürfen nicht am Angebot mitwirken oder teilnehmen, 
wenn sie 

o Symptome eines Atemwegsinfekts oder eine erhöhte Temperatur aufzeigen 
o @vor Ablauf von 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hatten 
o an SARS-CoV-2 erkrankt sind oder vor Ablauf von 14 Tagen erkrankt waren. 

 

o Ist die Durchführung des Angebotes über die  aktuelle „Anwendung der Corona-
Verordnungen auf die CVJM-Angebote“ abgedeckt 

 

o Ist die Gruppengröße möglich?   
 

o Ist die Raumgröße für die Anzahl der Personen ausreichend? 
 

o Ist die Raumnutzung beim Hausmeister bekannt – damit die entsprechende Reinigung 
nachlaufend stattfinden kann? 

 

o Mitarbeitende und Teilnehmende auf die Orte hinweisen, an denen eine Reinigung der 
Hände stattfinden kann (WC / Desinfektionsständer)  

 

o Mitarbeitende und Teilnehmende auf die allgemeinen Hygienemaßnahmen und 
Abstandsgebote  hinweisen – entsprechend der für die Gruppe / Veranstaltung gültigen 
Regeln.    

 Für alle Angebote: Maskenpflicht, in den Bereichen in denen der Abstand von 1,5m nicht  
 sicher eingehalten werden kann. 
 Kinder- und Jugendarbeit: generelle Maskenpflicht für Teilnehmende und Mitarbeitende ab  
 5. Klasse   
 

o Es soll zu keiner Vermischung der Gruppen kommen (Dokumentationspflicht). 
 

o Räume vor Beginn und nach Ende des Angebots lüften (alle Fenster öffnen). 
  

o Teilnehmerliste zur Kontaktverfolgung vollständig ausfüllen – liegen im CVJM-Haus 
Clubraum aus oder auf der CVJM Homepage / CVJM APP abrufbar. Nach der Veranstaltung  
in den Hausmeisterbriefkasten im Clubraum einwerfen.  Die Teilnehmererfassung kann auch 
elektronisch erfolgen, dann per Mail an: doku@cvjm-mundelsheim.de.  Nach der 
Versendung sind die Daten zu löschen. Sind die Adressdaten + Tel.-Nr. einmalig hinterlegt 
reicht die Erfassung von Vor- und Zuname.  Personen, die einer Datenerhebung nicht 
zustimmen, können nicht teilnehmen.  

 

o Keine Übernachtungen durchführen 
 

o Angebote vorzugsweise im Freien oder im Online-Format durchführen  
 
Zusätzlich zum CVJM-Hartplatz: 
 

o Ist die Belegung auf dem Hartplatz beim zuständigen für die Hartplatzbelegung (Angi und 
Manfred Schaaf) bekannt? 

 

o Vor Beginn der Gruppe / Veranstaltung muss das WC desinfiziert werden. 
Desinfektionsspray wird in der Hütte auf dem Hartplatz bereitgestellt 

 

o Teilnehmende auf die Möglichkeit der Handdesinfektion in der Hütte hinweisen und den 
Zugang ermöglichen.  
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