
Konzept Corona Zeit

Allgemeine Auflagen die zu beachten sind 

Welche Personen sind ausgeschlossen?:

 Personen in Quarantäne
 Personen mit Erkältungssymptomen
 Unter 12 jährige, sofern die Abstandsregeln durch bestimmte Angebote 

nicht gewährleistet sind
 Risikogruppen: Dazu zählen Menschen mit schwerem Übergewicht, 

Diabetes Mellitius, Konorare Herzkrankheiten, schweres 
Asthma/Lungenkrankheit, Leberkrankheit oder Immunsuppression

Abstände: 

 2 Meter pro Person
 Wenn möglich immer gleiche Gruppenkonstellation bilden um eine 

Ansteckung weiterer größerer Gruppen einzudämmen
 Bei Älteren Personen mit Compliance müssen ca 5m² pro Person 

eingerechnet werden. Bei jüngeren ohne Compliance sind es 10 m²
 Durch Markierungen auf dem Boden werden Abstände verdeutlicht
 Es wird kein Angebot für die Besucher im Thekenraum stattfinden sofern 

es mehr als 10 angemeldete Personen sind
 Es werden Gruppentische aufgestellt mit festgelegten Sitzplätzen

Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen

 Benutzung gemeinsamer Gegenstände regelmäßig reinigen mit normalem 
Reinigungsmittel

 Reinigung mit Desinfektionsmittel ist nicht zwingend notwendig da SARS-
COV-2  sehr empfindlich auf herkömmliche Reinigungsmittel reagieren

 Desinfektionsmittel nur anwenden, wo deutliche Spuren von 
Körperflüssigkeiten hinterlassen werden, da diese ein Gefahrengut 
darstellen( Es verdampft bereits bei Raumtemperatur und kann zu 
hochexplosiven Gemischen führen)

 Regelmäßig Kontaktflächen wie Türklinken reinigen
 Räume Querlüften
 Allgemeine Hygieneregeln einhalten (Husten- und Niesetikette, 

regelmäßiges gründliches Händewaschen)
 Toiletten müssen öfter gereinigt werden

Händedesinfektionsmittel:

 Nicht notwendig. Laut RKI reicht eine konsequente gründliche 
Handreinigung

 Es werden vor Ort Sensor- Seifenspender sowie Einmaltücher verwendet



Umgang mit Verpflegung:

 Jede Peron bekommt seine eigene mit dem Namen gekennzeichnete 
Trinkflasche

 Ausgaben von verpackten Süßigkeiten nur mit Handschuhen und 
Mundschutz (Ausschließlich durch Leitung und Teamer)

 Sonderangebot Hot Dog: wird nur einmal pro Woche eventuell angeboten. 
Ausgabe nur mit Handschuhen und Mundschutz (Ausschließlich durch 
Leitung und Teamer), Alles wird portioniert in Gefäßen herausgegeben zum
selber belegen. Es wird ausschließlich Einweggeschirr und Pappteller 
verwendet. Würstchen werden in der Microwelle erhitzt, die Teller werden 
nach jeder Benutzung direkt gespült. Zusammenstellung der Zutaten nur 
auf gesonderter Theke, sofern wir diese in dem Thekenraum ausgeben. Wir
werden aber überwiegend alles in der Küche neben dem kleinen Saal 
ausgeben, da diese geschlossen ist und für die Besucher nicht zugänglich 
ist. Die Ausgabe findet hier ausschließlich über die Durchreiche statt, die 
durch ein Fenster geschlossen werden kann und nur ein Teil hier geöffnet 
werden kann.

Zutritt zum Treff:

 Ausschließlich über den Thekenraum zur besseren Kontrolle
 Anmeldungen  zu den Aktionen um Warteschlangen und zu viele Besucher 

auf einmal zu vermeiden und eine Person die dauerhaft am Eingang sitzen 
muss ist somit nicht notwendig

 Warten auf Besucher die sich angemeldet haben ca 10 Minuten. 
Anschließend kann man uns anrufen, wenn man später vor der Türe steht. 

 Nur wenn noch Plätze für die Aktionen frei sind dürfen Besucher die in den 
ersten 10 Minuten vor der KOT stehen und teilnehmen wollen sich 
eintragen und kurzfristig teilnehmen. Sollten keine Plätze frei sein und es 
fehlen aber noch Teilnehmer, kann kein anderer für diese Peron 
nachrücken.

 Um im Ansteckungsfall eine Kontaktpersonennachverfolgung zu 
gewährleisten wird bei der Anmeldung der Vorname, Nachname und eine 
gültige Telefonnummer erwartet. (Adresse nur freiwillig)

Sportangebote:

 Sind seit dem 11. Mai 2020 wieder erlaubt. Abstand pro Peron 10m²
 Angebote des Jugendtreffs siehe Angebote

Maskenpflicht?:

 Nur bei der Ausgabe der Getränke und Lebensmittel da die meisten 
Angebote draußen stattfinden werden und die Durchlüftung der Räume 
und die Wahrung der Abstände innen gewährleistet sein werden



Ausnahmen für Abstand:

 Bei häuslich zusammenlebenden Personen ist dies nicht notwendig. 
Natürlich muss diese Gruppe den Abstand zu anderen Personen wahren

Information der Besucher:

 Die Besucher werden im Vorhinein über alle Neuerungen und Regeln 
aufgeklärt. Es wird eine Information zum Thema Risikogruppen geben und 
es wird darum gebeten, dass man zum Selbstschutz nicht an Angeboten 
der KOT teilnimmt, sollte man der Risikogruppe angehören

Aktionstage:

 Es wird kein normaler freier Treff angeboten werden. Stattdessen bieten 
wir ähnlich wie in unseren Ferienangeboten sogenannte Aktionstage an. 
Das sind auf die Situation hin geplante Angebote, die vorher durch ein 
Programm an die Besucher verteilt werden

Angebote:

 Teilweise feste Angebote, Teilweise wechselnde Angebote
 Die meisten Angebote sollen draußen stattfinden, wenn das Wetter gut ist

 Jeden Montag wird es einen Kinotag/Konsolentag geben (kleiner Saal 
unten, Stühle im Abstand, Beamer auf Leinwand)

 Jeden Freitag gibt es einen Teamertag (für alle Teamer : Juniorteamer, 
Teamer, Hallenteamer)

 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag werden unterschiedliche Dinge angeboten
 Angebote mit Anstehen in der Reihe: Dart, Wasserrutsche, Bogenschießen,

Torwandschießen, Basketball Korbwurf (21er), Gummitwist
 Angebote mit Abstand: Standfußball, Flunkyball, Wasserspiele, alte 

Kinderspiele (Hüpfkästchen, Drachenfangen, Seilspringen, Alle gegen die 
Teamer, Werwölfe, Krimidinner (ohne Essen)

 (Neues Plumpssackspiel auf Wunsch eines Besuchers. Mit Markierungen 
auf dem Boden wird der Abstand gewahrt. )

 Angebote maximal 2 Personen: Kicker, Billard

 Kooperation mit der Oecher Meeples e.V. (Ein Verein, die Brettspiele 
verleihen, aber auch Spieletage veranstalten und die Spiele begleiten. Bei 
Karten oder Brettspielen werden hierzu Tische im großen Saal aufgebaut 
und der Mindestabstand eingehalten. Bewegungsspiele werden nur 
angeboten, sofern man den Mindestabstand ohne Einschränkungen 
einhalten kann.


