Standards für die Angebote der
Familienbildung Unna
Grundsätzlich gilt: Die Rückverfolgbarkeit der
Kursteilnehmenden ist gewährleistet, es werden alle notwendigen Daten dokumentiert und 4
Wochen aufgehoben.
Bei unserer Veranstaltung wird nicht gesungen.
Um eine ausreichende Lüftung und Reinigung zu gewährleisten, werden die Kursangebote
zeitversetzt (30 Minuten Pause) durchgeführt und/ oder die Räume werden gewechselt. Es ist
möglichst eine Dauerbelüftung vorzunehmen. Es sollte jedoch möglichst mindestens stündlich,
besser noch alle 20 -30 Minuten, eine Stoßlüftung durchgeführt werden.
Es ist ein Desinfektionsmittel mit min. der Wirkgruppe „begrenzt viruzid“ bereitzustellen.
Die Kursteilnehmende werden einzeln von den Kurleitungen abgeholt, eine Begegnung der
Teilnehmenden aus verschiedenen Kursen wird verhindert.
Die Kontaktflächen wie Stühle, Tische und das Spielmaterial werden in regelmäßigen Abständen,
mindestens jedoch nach jedem Veranstaltungsende, mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger
abgewaschen und gegebenenfalls auch desinfiziert.
Eine Reinigung der Böden im Haus sowie die Reinigung der Sanitäranlagen erfolgt täglich durch
eine Reinigungsfirma am Abend.
Zurzeit finden in den Räumlichkeiten des Familientreffs täglich nur ein bis zwei Kurse in gegebenen
Abstand statt.
Teppiche kommen aus hygienischen Gründen nicht zum Einsatz.
Wenn Sportmatten (Isomatten) zum Einsatz kommen, bringen die Kursteilnehmenden ein
Handtuch zum Auflegen mit. Die Matten werden nach dem Kurs mit Seifenlauge abgewaschen.
Bei Outdoor Veranstaltungen wird darauf geachtet, dass die Grundregeln der Corona
Schutzverordnung befolgt werden. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes wird ein Mund
Nasen Schutz angelegt.
Kochkurse finden bis auf weiteres nicht statt.
Teilnehmende, die nicht zur Einhaltung der oben genannten Regeln bereit sind, ist im Rahmen des
Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.
Eltern Kind Gruppen: Eltern Kind Gruppen finden zurzeit unter folgenden Voraussetzung statt: 4
Eltern, 4 Kinder und die Kursleitung sind in einem Raum (vergl. § 1, Absatz 2, / 5. 10 Personen in
einem Raum), eine Mund-Nasen Bedeckung für Erwachsene ist Pflicht. Wenn die Böden des
Veranstaltungsraumes mit Körperflüssigkeiten benetzt werden, sind diese zu reinigen. Ansonsten
erfolgt tägliche Reinigung am Abend.

Eltern Baby Gruppen: Die Eltern mit ihren Babys haben einen festen Platz im Gruppenraum, es gibt
eine Sitzordnung mit 1,5 m Abstand. Beim Ankommen und Verlassen des festen Sitzplatzes gilt für
die Erwachsenen die Maskenpflicht. Wenn die Böden des Veranstaltungsraumes mit
Körperflüssigkeiten benetzt werden, sind diese zu reinigen. Ansonsten erfolgt tägliche Reinigung am
Abend.

