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Hygienekonzept Kinder- und Jugendbüro Gemeinde Gleichen 

Stand: 26.01.2022 

Das Hygienekonzept wurde anhand der der Empfehlungen des Landesjugendrings in Bezug auf 

die niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

Corona-Virus SARS-CoV-2 entwickelt. Die Gemeinde Gleichen behält sich vor, das 

Hygienekonzept und die Umsetzung anzupassen, sobald eine neue Verordnung in Kraft tritt. 

 
Allgemeine Voraussetzungen 

1. Nach allgemeingültigen Vorgaben ist die 3G-Regel einzuhalten und ein ordnungsgemäßer 

Mund-Nasenschutz zu tragen. 

2. Zu jedem Angebot muss ein aktueller Selbsttest durchgeführt werden bzw. ein 

tagesaktuelles Ergebnis aus der Schule oder von einem Testzentrum, ansonsten kann auch 

ein Selbsttest direkt am Angebotsort durchgeführt werden (unter Aufsicht der leitenden 

Person) 

3. Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (sowie die Erziehungsberechtigten von 

jüngeren Teilnehmenden) sind verpflichtet, zu jedem Treffen im Jugendraum (JuRa) eine 

Testerklärung darüber auszufüllen und bei der leitenden Person abzugeben. 

Darin wird bestätigt, dass: 

a. die Person seit 3 Tagen symptomfrei ist, 

b. und in den letzten 7 Tagen keinen Kontakt zu erkrankten Personen oder Personen 

aus Risikogebieten hatte 

c. sowie der aktuelle Selbsttest negativ ist. 

Außerdem wird Auskunft darüber erteilt, ob die teilnehmende Person geimpft/ genesen ist. 

4. Die Bedingungen des Angebots – sowie die Entscheidung, ob und wie es tatsächlich 

stattfinden kann – hängen jeweils von der aktuellen Infektionslage vor Ort und der aktuellen 

Verordnung ab. 

5. Für die Einhaltung der Regeln trägt/ tragen jeweils die Betreuungsperson/en die 

Verantwortung. 

6. Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen 

bzw. dieses betreuen.  

7. Kinder, Jugendliche und Betreuer*innen, insbesondere die zur Risikogruppe (u. a. Lungen-, 

Herz- und Krebserkrankungen) gehören, nehmen auf eigene Verantwortung am Angebot teil 

bzw. auf Verantwortung der*des Erziehungsberechtigten. 

8. Alle Hinweise und Formulare werden auf der Homepage www.gleichen-jugend.de 

veröffentlicht und zum Download bereitgestellt. Selbsttests können bei der Gemeinde für 

ein Angebot im JuRa angefragt und abgeholt werden. 

9. Testerklärungen und Teilnehmendenlisten werden im Rathaus der Gemeinde Gleichen  

3 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

10. Bei Ankunft und vor dem Verlassen des Angebots werden einzeln die Hände gewaschen bzw. 

mit dafür bereitgestellten Mitteln desinfiziert. 

http://www.gleichen-jugend.de/
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11. Alle Personen halten, wenn möglich, beim jeweiligen Angebot mindestens einen Abstand 

von 1,5 m zu anderen Personen ein. Ausgenommen sind Personen, des selben Haushalts (z.B. 

Geschwister). 

12. Alle bringen, bei Bedarf, eigene Getränke und Snacks mit, die mit anderen nicht geteilt 

werden dürfen. 

13. Mindestens alle 30 Minuten findet eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 

statt. 

 

Quellen: 

• niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 

SARS-CoV-2 01.12.2021: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-

185856.html, 

• Link zu den Maßnahmen 14.12.2021: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-

der-landesregierung-185856.html 

• Kinder- und Jugendarbeitsspezifische Empfehlungen des Landesjugendrings Niedersachsen 01.12.2021: 

https://www.ljr.de/fileadmin/user_upload/corona/120121/C-VO_JA_211201.pdf  

• Bezugsparagraph 28b Infektionsgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html 

• IVENA eHealth - Niedersachsen: https://www.ivena-niedersachsen.de/leitstellenansicht.php  
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