
Hygienekonzept Offene Hilfen – OBA / AUW Lebenshilfe Bad Kissingen e. V. 

 

Zur Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Covid 19 und Einhaltung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Verordnungen legen wir für die Bereiche OBA und AUW die 

nachfolgenden Verhaltensregeln fest. 

 

Allgemeine Verhaltensregeln im Rahmen des Infektionsschutzes 

 Ausreichend Abstand halten, mind. 1,5 Meter, besser 2 Meter 

 Regelmäßiges und ausreichendes Händewaschen (mind. 20 Sekunden)  

 Niesen und Husten nur in Armbeuge oder Taschentusch, Taschentuch sofort 

entsorgen 

 Hände vom Gesicht fernhalten 

 Kein Händeschütteln oder Umarmen 

 Bei Erkältungs- und Grippesymptomen zu Hause bleiben und einen Arzt kontaktieren. 

 

Besuch der Beratungsstelle 

 Einhaltung der Allgemeinregeln 

 Hände desinfizieren, bzw. waschen 

 in Besucherliste eintragen 

 Mund-Nasenschutz tragen, wenn Abstand nicht eingehalten werden kann 

 lüften nach Besuch 

 

Kundenkontakte im AUW / FED 

 Kontakte nur wenn kein Krankheitsverdacht auf Corona besteht 

 Einhaltung der Allgemeinregeln 

 Kontakte auf das notwendigste reduzieren 

 FED-Einsätze vorher beim Dienst anmelden 

 sofern möglich Mund-Nasen-Schutz 

 auch für Eltern und Angehörige Mund-Nasen-Schutz 

 

Gruppenangebote 

 Teilnahme nur wenn kein Krankheitsverdacht auf Corona besteht 

 Einhaltung der Allgemeinregeln 

 Gruppengröße auf 6 Teilnehmer beschränken  

 zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich 

 Teilnahme ist nur mit persönlicher Zusage möglich 

 vor Betreten der Räume  Hände desinfizieren, bzw. waschen 

   in Besucherlisten eingetragen, auch Angehörige  

 sofern möglich Mund-Nasen-Schutz 



 Teilnehmer dürfen nur bis zur Türe gebracht und an der Türe wieder abgeholt 

werden. 

 beim Bringen und Holen keine Körperkontakt mit Angehörigen 

 nach Möglichkeit keine gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Stifte, 

Bastelmaterial, Bälle etc. 

 darauf achten, dass Geschirr und Besteck nicht gemeinsam benutzt werden 

 Speisen und Getränke werden Betreuern ausgeteilt 

 regelmäßiges Lüften der Räume 

 keine gemeinsame Toilettenbenutzung 

 in Pflegesituationen auf ausreichend Schutzmaßnahmen achten (Handschuhe, 

Maske, evtl. Schutzkittel), diese werden vom Dienst gestellt 

 nach Beendigung des Angebotes Materialien und Flächen desinfizieren. 

 

Programmgestaltung / Fahrten 

 es gibt keinen Hol- und Bringdienst, die Teilnehmer müssen selbstständig kommen, 

bzw. gebracht und geholt werden. 

 keine Bewegungsangebote innerhalb der Räume 

 möglichst viele Außenaktivitäten 
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