Hygienekonzept für Veranstaltungen des ZUB e.V.
Bonn
Ab dem 04. März 2022 können laut Corona-Schutzverordnung NRW alle Angebote der Jugendarbeit für
immunisierte und negativ getestete Menschen geöffnet (3G) werden. Für uns und Sie als Eltern
bedeutet diese Verordnung, dass der Verein Kindergeburtstage und Gruppenstunden sowie
Ferienfreizeiten anbieten und durchführen kann.
Die Arbeit unterliegt weiterhin den Hygieneregeln (AHA) Abstand, Hygiene und Masken, zu denen Sie als
Eltern und Auftraggeber auch einen Beitrag leisten. Nur mit Ihrer Kooperation und Hilfe lässt sich ein
sicheres Umfeld für die Kinder schaffen, in welchen alle tolle Erlebnisse und Spaß haben können.
Hygienekonzept:
1. Nach der neuen Verordnung vom 04.03.22 dürfen vollständig immunisierte (geimpfte und
genesene) sowie negativ getestete Menschen an den Veranstaltungen teilnehmen. Kinder bis
einschließlich 17 Jahre gelten als immunisiert.
2. Im Außenbereich müssen keine medizinischen Masken getragen werden.
3. In Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, ist von allen Personen – auch
geimpften und genesenen - mindestens eine medizinische Maske zu tragen (§3 Abs. Abs. 1 Nr.
2)
4. Es ist sicherzustellen, dass die AHA-Regeln eingehalten werden.
5. Die Versorgung mit Proviant für die Kinder obliegt den Eltern. Wir gehen davon aus, dass
die Eltern alle Hygieneregeln bei der Verteilung und beim Verzehr von Speisen beachten.
6. Es ist sicher gestellt, dass nach § 4 Abs. 4 CoronaSchVO die Beschäftigten und
ehrenamtlich Tätigen entweder immunisiert sind oder einen negativen Testnachweis
vorzeigen und durchgängig eine medizinische Maske tragen.

Dieses Hygienekonzept gilt verbindlich für alle Angebote des ZUB e.V. Bonn

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Hygienekonzept des ZUB e.V. Bonn gelesen habe
und damit einverstanden bin.
Außerdem bestätige ich die Veranstaltung abzusagen, wenn mein Kind, Geschwisterkinder, Eltern
und weitere in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen Krankheitssymptome von COVID-19
aufweisen.
Auch bestätige ich, dass es keinen wissentlichen Kontakt zu Personen gibt, die akut mit SARS-CoV2 infiziert sind (es sei denn der Kontakt bestand aus beruflichen Gründen).
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