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Allgemeine Schutz- und 
Hygienemaßnahmen 
Für alle Kolpingmitglieder und Besucher*innen von Kolpingveranstaltungen 

Vorlage - Stand: 01.07.2020  

Welche Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden? 
• Halte stets ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen – auf den Gängen, in 

den Gruppenräumen und beim Betreten von anderen Räumlichkeiten, nach Möglichkeit auch im 
Freien. (Die Abstandsregel gilt nicht für Personen, die im gleichen Haushalt leben.) 

• Chöre müssen beim Singen einen Mindestabstand von 3 m einhalten. 
• Vermeide Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn Du andere Kolpingmit-

glieder begrüßt oder verabschiedest. 
• Niese oder huste in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorge das Taschentuch an- 

schließend im Abfalleimer. 
• Halte die Hände vom Gesicht fern – vermeide es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu 

berühren. 
• Wasche regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20-30 Sekunden, d. i. etwa ein Vater 

unser lang) deine Hände mit Wasser und Seife – die entsprechende Anleitung befindet sich auf 
den Toiletten. Denke hier bitte auch an die Fingerspitzen. 

• Bei Erkältungsanzeichen (trockener Husten, Fieber, anhaltender Schnupfen, Atembeschwerden) 
bleibe bitte zu Hause und wende Dich telefonisch an einen Arzt – bitte denke dabei an die ande-
ren Mitglieder (Risikogruppe). 

• Jedes Kolpingmitglied/jede*r Teilnehmende hat selbst für einen Mund- und Nasenschutz zu 
sorgen, der im Gebäude auf den Gängen zu tragen ist (ggf. Einmalmasken gegen Spende bereit-
halten). 

• Vermeide es, die Masken im Bereich der Nase und des Mundes anzufassen. Beim Ablegen sowie 
beim erneuten Anlegen der Masken fasse diese am Gummi oder an den Befestigungsbändchen 
an. Das anschließende „Festdrücken“ eines vorhandenen „Nasendrahts“ sollte bei einer ge-
brauchten Maske vermieden werden. 

 
Was gilt vor dem (Kolping-)Haus, vor dem Kolpingraum und auf den Gängen? 
• Nach dem Betreten des Hauses begebe Dich (ggf. nach der Handdesinfektion) zügig in den Grup-

penraum (ggf. Desinfektionsmittelspender bereitstellen). 
• Ist ein Aufzug vorhanden, sollte dieser nur einzeln genutzt werden. 
• Da im Treppenhaus und in den Gängen der Abstand von 1,5 m nicht immer gegeben ist, besteht 

im Treppenhaus und auf den Gängen Maskenpflicht – denke an die anderen Mitglieder (ggf. 
Einmalmasken bereithalten). 
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• Unterhaltungen auf den Gängen/im Foyer sind zu unterlassen, um Gruppenansammlungen zu 
vermeiden. 

• Verlasse das Haus zügig. 
• Vor dem Haus und auf dem Gelände des Hauses sind Gruppenansammlungen ohne Mindestab-

stand bzw. ohne das Tragen einer Maske zu vermeiden. 
• Auch in Toilettenräumen mit mehreren Kabinen müssen Mindestabstand und Maskenpflicht 

beachtet werden. 
Vorschlag: ggf. Verwenden von zusätzlichen Türenschildern „frei“ – „besetzt“. Bei besetzter Toilet-
te warte bitte vor der Toilette mit genügend Abstand zur Tür. 

 
 

Was gilt in den Räumen? 
• Zu Beginn der Veranstaltung werden die Teilnehmenden über die geltenden Schutz- und Hygie-

neregeln mündlich informiert. Falls die Informationen zu den Hygieneregeln schon vorher mit 
einer Anmeldebestätigung o. ä. verschickt wurden, sollte noch einmal darauf hingewiesen wer-
den. 

• Prüfe, ob eine Veranstaltung (z. B. Gruppenstunden der Kolpingjugend) im Freien oder in einem 
größeren Raum stattfinden kann (Abstandhalten ist einfacher, Luftaustausch ist besser möglich, 
Ansteckungsgefahr ist draußen geringer). 

• Die Höchstzahl der Teilnehmenden wird nach Größe der Seminarräume festgelegt. In RLP gilt 
die Abstandsregelung 1,5 m (so lange es feste Sitzplätze gibt), im Saarland müssen zusätzlich zur 
Abstandsregelung pro Person mindesten 5 m² zur Verfügung stehen und Angebote mit mehr als 
20 Personen bei der Ortspolizeibehörde angemeldet werden (Stand 26.06.2020). Bitte beachte 
die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Obergrenzen der Teilnehmendenzahlen für Ver-
anstaltungen, die dieser Regel widersprechen könnten). 

• Alle Teilnehmenden (auch Referent*innen) sitzen mit mindestens 1,5 m Abstand von Kopf zu 
Kopf. Personen, die im gleichen Haushalt leben, dürfen näher zusammensitzen. 

• Empfohlen wird eine frontale Sitzordnung. Die Plätze müssen einnehmbar sein, ohne dass eine 
andere Person aufstehen muss. 

• Partner- oder Gruppenarbeit ist nur eingeschränkt möglich (Abstandsgebot). 
• Verzichtet auf gemeinsames Singen und Live-Musik (v. a. mit Blasinstrumenten), da hier das Risi-

ko von Tröpfcheninfektionen besonders groß ist. 
• Nutzt möglichst keine Gegenstände gemeinsam (wie den Stift beim Eintragen in eine Anwesen-

heitsliste, Knabbereien aus einer Schüssel, …). 
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske/-Bedeckung ist während des Vortrags, der Diskussion 

bzw. der Veranstaltung grundsätzlich nicht erforderlich, kann aber, wenn der Abstand nicht 
dauerhaft gewahrt werden kann, zur Infektionsprävention sinnvoll sein. 
Beim Aufstehen vom Platz (z. B. für Toilettengang, Pause) besteht wieder die Maskenpflicht. 

• Auch bei Pausen/Raucherpausen gilt der Mindestabstand und ggf. Maskenpflicht. 
• Die Räume sollten gut durchlüftet sein (z. B. wenn möglich Fenster geöffnet lassen oder regel-

mäßiges Stoßlüften). 
• Auf regelmäßiges Reinigen bzw. Desinfizieren der Räumlichkeiten, insbesondere Oberflächen, 

Türklinken, Lichtschalter, Handläufe etc. achten. 
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Welche weiteren organisatorischen Dinge sind wichtig? 
• Verwehre Kolpingmitgliedern/Teilnehmenden, die typische Krankheitssymptome aufweisen o-

der darüber berichten, sicherheitshalber den Zutritt zur Einrichtung bzw. fordere sie sofort dazu 
auf, diese zum Schutz aller zu verlassen. 

• Besonders zu schützen sind die Risikogruppen, also ältere Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen.  

• Der Vorstand der Kolpingsfamilie ist für die Festlegung, Planung und Umsetzung der Schutzmaß-
nahmen verantwortlich. Für die einzelnen Veranstaltungen/Treffen sollte jeweils namentlich 
festgelegt werden, wer auf die Einhaltung der Regeln und Empfehlungen achtet. 

• Um die Nachverfolgung etwaiger Ansteckungswege zu gewährleisten, sind die anwesenden Per-
sonen bei jeder Zusammenkunft zu dokumentieren: entweder mit einer Anwesenheitsliste, die 
die Veranstaltungsleitung führt, oder mit Anwesenheitsformularen, die jede*r Teilnehmende 
selbst ausfüllt (s. Datenschutz, Vorlagen online).  
Die Anwesenheitslisten /-formulare sind für die Dauer von 4 Wochen in einem verschlossenen, 
datierten Umschlag sicher aufzubewahren und auf Verlangen ausschließlich dem zuständigen 
Gesundheitsamt vollständig auszuhändigen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die For-
mulare datenschutzgerecht zu vernichten. 
 Vorlagen unter www.kolping-trier.de/corona (Titel und Datum sind am PC ausfüllbar). 

• Gibt es bei Treffen/Veranstaltungen Essen und Getränke, ist das „Hygienekonzept Gastronomie“  
 zu beachten (z. B. Spülvorgänge mit ausreichen hohen Temperaturen). 
 In RLP sind aktuell Buffets erlaubt, im Saarland nur mit vorportionierten Speisen. 
 Links:  
- corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-

Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/Hygienekonzept_Gastronomie-
Hotellerie.1.LVO_zur_10.COBeLVO.pdf 

- corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/wirtschaft/hygieneplan-
gastronomie.html 

 
 
 

Anpassung des Hygienekonzeptes 
• Aufgrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen und Gegebenheiten sollte dieses 

Hygienekonzept regelmäßig angepasst werden. Hier bitten wir auf die neuesten Informationen 
zu achten. 

• Diese Vorlage könnt Ihr selbstverständlich auf Eure Gegebenheiten anpassen. 
 
 

 

http://www.kolping-trier.de/corona
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/Hygienekonzept_Gastronomie-Hotellerie.1.LVO_zur_10.COBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/Hygienekonzept_Gastronomie-Hotellerie.1.LVO_zur_10.COBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/Hygienekonzept_Gastronomie-Hotellerie.1.LVO_zur_10.COBeLVO.pdf
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/wirtschaft/hygieneplan-gastronomie.html
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/wirtschaft/hygieneplan-gastronomie.html
http://www.kolink.de/nw
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Checkliste Aushänge/Plakate/Formulare: 
 Vorlagen gibt es zum Download auf www.kolping-trier.de/corona 

 
 
 Plakate mit gängigen Hygieneregeln in allen Zugangsbereichen und in den Räumen (Vorlage on-

line) 
 
 Plakate mit Hinweis Maskenpflicht auf Gängen in allen Zugangsbereichen und in den Räumen 

(Vorlage online) 
 
  Beim Aufzug Hinweis, dass der Aufzug nur einzeln genutzt werden soll (Vorlage online) 

 
 Anleitung zum richtigen Händewaschen bei Waschbecken und in den Sanitärräumen (Vorlage on-

line) 
 
 Ggf. zusätzliches Türschild zur Anzeige von „frei/besetzt“ bei Außentür von Sanitärräumen 
 Erklärendes Hinweisschild, falls „frei/besetzt“-Türschild angebracht wird 

 
 Ausdrucke Anwesenheitsliste /-formulare in ausreichender Anzahl (Vorlagen online) 
 Umschlag mit Titel, Datum und Uhrzeit der Veranstaltung 

http://www.kolping-trier.de/corona
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Hilfreiche Links 
 
 
 

Allgemeine Informationen  

corona.saarland.de 

 

Informationen des Saarlandes mit aktuellen In-
formationen, Rechtsverordnungen, Hygieneplä-
nen etc. 

corona.rlp.de 

 

Informationen des Landes Rheinland-Pfalz mit 
aktuellen Informationen, Rechtsverordnungen, 
Hygieneplänen etc. Rechtsverordnungen  

www.infektionsschutz.de/coronavirus Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) mit Empfehlungen zu Verhalten und Hy-
giene  

Kirchliche Regelungen (z. B. Gottesdienste) 

www.bistum-trier.de/home/corona-virus-
informationen/ 

Alle aktuellen Weisungen des Bistums finden 
sich auf dieser Seite. 

Veranstaltungen/Erwachsenenbildung  

corona.rlp.de/de/themen/hygienekonzepte 

 

Hygienekonzepte für Rheinland-Pfalz 
(Veranstaltungen, Sport, Chöre, Gastronomie 
etc.) 

Jugendarbeit  

https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu 

 

 

 

Methodenkoffer Kinder- & Jugendarbeit 

Hier findet ihr die aktuell geltenden Vorgaben 
für die Kinder- und Jugendarbeit im Bistum Trier, 
RLP und im SL und ein Musterhygienekonzept für 
Freizeiten und Angebote. Außerdem gibt es eine 
große Auswahl an Ideen, Tipps und Tricks zu al-
ternativen Freizeitangeboten (klauen ausdrück-
lich erwünscht!) 

https://corona.rlp.de/de/startseite
http://www.infektionsschutz.de/coronavirus
http://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/
http://www.bistum-trier.de/home/corona-virus-informationen/
https://corona.rlp.de/de/themen/hygienekonzepte
https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu
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https://preview.tinyurl.com/CoronaSaarland 

 

Gesammelte Infos des Landesjugenrings Saar zu 
Jugendarbeit im SL inkl. Hinweisen zu Förder-
möglichkeiten 

https://www.ljr-rlp.de 

 

Gesammelte Infos des Landesjugenrings RLP zu 
Jugendarbeit in RLP inkl. Hinweisen zu Förder-
möglichkeiten 

Sportveranstaltungen   

www.lsb-rlp.de/beratung-foerderung 

 

Landes-Sportbund Rheinland-Pfalz 
(Mit Empfehlungen für Vereine und Trai-
ner*innen sowie Checklisten) 

www.lsvs.de/vereinsservice/kompetenzzentrum-
ehrenamt/informationen-zum-corona-virus.html 

Informationen des Landessportverbands für das 
Saarland)  

 

https://preview.tinyurl.com/CoronaSaarland
https://www.ljr-rlp.de/
http://www.lsb-rlp.de/beratung-foerderung
http://www.lsvs.de/vereinsservice/kompetenzzentrum-ehrenamt/informationen-zum-corona-virus.html
http://www.lsvs.de/vereinsservice/kompetenzzentrum-ehrenamt/informationen-zum-corona-virus.html
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