Regeln für die Durchführung einer KB-Gruppe während der
Corona-Krise im DV Mainz
- Kranke zu Hause bleiben: Gruppenbesucher(innen) dürfen sich
nicht anmelden, wenn sie erkältet sind, sich krank fühlen oder aus
einem gefährdeten Gebiet (z.B. von einer Geschäftsreise)
kommen. Bei gesundheitlichen Auffälligkeiten muss der/die GL
diese TN nach Hause schicken.
- Anwesenheitsliste: Bitte den Gruppenbesuch vorher beim
Gruppenleitenden (GL) anmelden, der eine Liste mit den Namen
der Angemeldeten erstellt. Diese Anwesenheitsliste zur CoronaRückverfolgung muss von den Teilnehmenden (TN) mit Namen,
Adresse und Tel-Nr. ausgefüllt und vom GL aufbewahrt werden.
- Abstandsregel: Der GL muss vor der Gruppenstunde im
Gruppenraum (GR) für ausreichend Lüftung, für 1,5m Abstand
zwischen den Stühlen und die Desinfizierung der Stühle und
Tische sorgen.
- Desinfektion/Mundschutz: Am Eingang Desinfektionsmittel für die
Hände bereitstellen. Die TN müssen sich vor dem Betreten des
Gruppenraumes die Hände desinfizieren und den Mundschutz
anlegen, der dann am Platz abgenommen werden kann.
- Pause: Nach 30 Minuten Pause einlegen und lüften.
- Nur eigene Getränke und eigenes Geschirr: Bitte nur eigene
Getränke nutzen, und Flaschen wieder mitnehmen. Kaffee kann
nicht vor Ort gekocht werden. Essen oder Snacks vermeiden. Bitte
kein vorhandenes Geschirr und Besteck benutzen.
- Beim Verlassen des Gruppenraumes müssen die TN wieder ihren
Mundschutz anlegen und die Hände desinfizieren. Der GL muss
den GR nach dem Verlassen der TN wieder lüften und Tische und
Stühle desinfizieren.
- Bitte benutzte Taschentücher grundsätzlich zu Hause entsorgen.
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- Große Gruppen teilen: Größere Gruppen können geteilt werden
und abwechselnd stattfinden. Höchstteilnehmerzahl 5-6 Personen.
- Gruppenstunden im Freien dürfen ebenfalls nur unter Einhaltung
der Hygienerichtlinien abgehalten werden. Auch im Freien gelten
Abstandsregel, Mundschutzpflicht bis zum Einnehmen und dann
wieder bis zum Verlassen des Platzes sowie Desinfektion von
Händen und Stühlen. Es dürfen nur eigens mitgebrachte Getränke
benutzt werden. Auf das Essen sollte mit Rücksicht auf die
anderen Teilnehmenden während der Gruppenstunde verzichtet
werden.
- Information zu den Gruppenregeln: Der/die Gruppenleiter(in) muss
seine Gruppenteilnehmenden über die neuen Gruppenregeln
informieren und ist für deren Einhaltung verantwortlich.
- Bundesländer-spezifische Regeln (Baden-Württemberg, Hessen
und RLP) haben wir (soweit vorliegend) weitgehend berücksichtigt.
Sollte es hier landesspezifische Vorschriften geben, so sind diese
vorrangig zu beachten!
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