HYGIENEKONZEPT FÜR „STILL WANTED“
in Hamburg – 30.10.-1.11.2020
Grundregeln

Es gelten die in Hamburg und von der EmK empfohlenen und gesetzten Hygienerichtlinien
sowie das Hygienekonzept des KJW Nord für das Jugendwochenende „STILL WANTED“. Das
betrifft die Nutzung der Räume in der Jugendherberge an der Horner Rennbahn und die der
Christuskirche Hamburg-Hamm.
Das Leitungsteam stellt sicher, dass die Räume vorbereitet sind, das Hygienekonzept aushängt
und vermittelt wird und Desinfektionsmittel ausreichend zur Verfügung stehen.
Als Eingang wird die Seitentür zum Supermarkt hin festgelegt, Ausgangstüren sind die im
Kirchenraum und im unteren Gemeindesaal (beide zum Parkplatz hin). Der Haupteingang ist
Notausgang.
Alle Essräume und Bäder werden zweimal täglich desinfiziert. Hierfür stehen festgesetzte
Personen zur Verfügung.
Zu jeder Zeit gibt es zwei Personen, die beauftragt sind, auf die Einhaltung aller Regeln zu
achten und diese bei Verstoß durchzusetzen.
Einen festgelegten Ort für die RaucherInnen gilt es vor Ort festzulegen.
Maskenpflicht

Den Verhaltensregeln der DJH in Hamburg-Horn wird ausnahmslos Folge geleistet.
Beim Betreten des Hauses der Christuskirche in Hamburg-Hamm und bei jeder Art von
Ortswechsel innerhalb des Gebäudes besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Dieser darf abgelegt werden, wenn Personen an ihrem Platz sitzen und ein Mindestabstand von
1,5m zur nächsten Person gewährleistet ist. Es werden zusätzlich Einwegmasken bereitgestellt.
Gemeinsames Singen wird folgendermaßen ermöglicht:
Alle Personen sind außerhalb des Gebäudes im Abstand von 2,5m auf dem Parkplatz und der
Terrasse und singen mit Mundschutz.
Gesamttreffen aller Teilnehmenden und Gruppenzeiten sind ohne Singen gestaltet. Während
dieser Zeiten ist ein Tragen des Schutzes nicht zwingend, weil alle Personen an festen Plätzen
sitzen und einen Abstand von 1,5m einhalten.
Freie Zeiten können gestaltet werden. Kleine Gruppen müssen alle Gegenstände, die genutzt
werden, z.B. bei einem Spiel, desinfizieren.
Belüftung

Falls die Wetterverhältnisse keine dauerhaft geöffneten Fenster zulassen, wird einmal pro
Stunde eine 5-minütige Pause zur Stoßlüftung eingelegt.
Verpflegung

Getränke und Mahlzeiten im Haus werden von Personen eines festen Küchenteams abgegeben.
Sie tragen stets Mund-Nasen-Schutz und Einweg-Handschuhe. Wasser wird aus Glasflaschen
angeboten, die jeweils nur einer einzigen bestimmten Person zur Verfügung stehen. Kaffee und
Tee werden in Bechern gereicht. Die Hygienevorgaben werden stetig eingehalten. Mahlzeiten
werden an der Ausgabe entgegengenommen und am Platz verzehrt. Die Plätze sind zusätzlich
durch Markierungen am Boden gekennzeichnet. Genutztes Geschirr verbleibt nach der
Mahlzeit am Platz und wird vom Küchenteam abgeräumt und vorschriftsmäßig gesäubert. Die
warme Mahlzeit am Samstag wird von einem Lieferdienst gestellt und entsprechend
eingenommen. Pausensnacks sind in Einwegverpackungen vorhanden.
Stand: 14.09.2020

