Hygienekonzept JDAV Sigmaringen
Um das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 innerhalb der Jugendarbeit der Sektion
Sigmaringen des Deutschen Alpenvereins e.V. (im Folgenden: JDAV Sigmaringen) möglichst stark zu reduzieren, gilt folgendes Hygienekonzept. Es informiert über die genaue
Umsetzung der rechtlichen Vorschriften (insbesondere die CoronaVO Angebote Kinderund Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit, die CoronaVO Sportstätten sowie die allgemeine Corona-VO des Landes Baden-Württemberg) und die freiwilligen Änderungen,
welche die JDAV Sigmaringen im Sinne des Infektionsschutzes in Kauf nimmt.
Ansprechpartner für das Hygienekonzept:
Jugendreferent: Marvin Engler (07571 681325): juref@dav-sigmaringen.de
Teilnahmedokumentation / Ausschluss von Teilnehmenden mit Symptomen
Zu Beginn jedes Angebots (z.B. ein Gruppenstundentermin) wird die Teilnahme aller
Beteiligten (Jugendleiter*innen und Teilnehmende) auf einer Liste dokumentiert. Dabei
müssen einmalig folgende Angaben gemacht werden: Vor- und Nachname, Anschrift,
Telefonnummer und Mailadresse. Die Liste wird von den Jugendleitern aufbewahrt und
ist nur für die entsprechenden Jugendleiter*innen zugänglich.
Zu Beginn der Gruppenstunde sind die Jugendleiter dazu angehalten alle Teilnehmenden zu fragen, ob sie für Covid-19 typische Symptome aufweisen (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Husten, Fieber, Halsschmerzen). Außerdem sollten sie sich auch
nach Aufenthalten in Risikogebieten (nach Definition des Robert-Koch-Instituts) in den
letzten 14 Tagen erkundigen sowie sich vergewissern, dass niemand positiv auf Covid19 getestet und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten
Person hatte. Bei einem Verdachtsfall ist das entsprechende Verfahren weiter unten (Bei
Auftreten von Symptomen während eines Angebots) zu befolgen. Dazu ist eine Person
bis auf Weiteres von der Teilnahme auszuschließen, falls Symptome vorliegen, sie Kontakt zu Erkrankten hatte bzw. positiv getestet wurde oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat.
Im Falle einer Infektion werden die relevanten Daten an die zuständigen Behörden weitergegeben.
Abstandsregelungen
Um die Infektionsgefahr so niedrig wie möglich zu halten, empfehlen wir, den Abstand
von 1,5 Metern einzuhalten. Sollte dieser Abstand nicht eingehalten werden können (z.B.
beim Hintersichern) empfehlen wir das Tragen einer Maske. Es wird empfohlen eine
Maske jeder Zeit griffbereit zu haben und diese anzulegen, wenn der Abstand von 1,5
Metern nicht eingehalten werden kann. Wir empfehlen weiterhin kontaktlose Spiele.

Jugendgruppen
Gruppenstunden dürfen nur innerhalb des bestehenden Personenkreises einer Jugendgruppe (Teilnehmende und Jugendleiter*innen) stattfinden. Ein Durchwechseln mit Personen außerhalb dieses Kreises ist nicht erlaubt. Innerhalb einer Jugendgruppe muss
aber nicht immer die gleiche Personenkonstellation anwesend sein. Eine Durchmischung zweier Gruppen (Jugendleiter*innen) soll vermieden werden. Aus dem Personenkreis einer Jugendgruppe dürfen an den Gruppenstunden im öffentlichen Raum, auf
sektionseigenem Grund und in Sportstätten, je nach örtlicher Gegebenheit, maximal 20
Personen teilnehmen. Um sicherzustellen, dass sich Jugendgruppen nicht begegnen,
wurden die Gruppenzeiten angepasst.
Kletter- und Boulderhallen
In den Hallen gelten die Hygienekonzepte der entsprechenden Sportstätten. Außerdem
empfehlen wir die Verwendung von Liquid Chalk, welches desinfizierend wirkt.
Material
Nach der Benutzung wird Leihmaterial für 24 Stunden in Boxen gelagert und erst danach
wiederverwendet.
Informationen
Die Jugendleiter*innen werden fortlaufend über die geltenden Regelungen informiert.
Die Teilnehmenden bzw. ihre Erziehungsberechtigten werden mittels eines Informationsschreibens über die aktuellen Corona-Regelungen informiert. Die Teilnehmenden
bzw. ihre Erziehungsberechtigten müssen per Unterschrift erklären, dass sie die Regeln
einhalten werden bzw. ihre Kinder deutlich über die Regeln unterrichtet haben. Ohne
diese Erklärung dürfen sie nicht an den Angeboten der JDAV Sigmaringen teilnehmen.
Die Erklärung wird bei der ersten Teilnahme von den Jugendleiter*innen gesammelt archiviert. Die derzeitige Fassung ist vorläufig bis zum 31.12.2020 gültig, es sei denn es
ergeben sich gravierende Änderungen in den Regelungen.
Die Informationen für Teilnehmende und Eltern sowie dieses Hygienekonzept sind auf
der Website des DAV Sigmaringen (www.dav-sigmaringen.de) einsehbar.
Den Teilnehmenden bzw. ihren Erziehungsberechtigten steht frei zu entscheiden, ob die
Kinder und Jugendliche an den Angeboten teilnehmen. Auf das Risiko wird in der Elterninformation hingewiesen. Bei Nichtteilnahme entsteht kein zukünftiger Nachteil.
Verantwortung der Jugendleiter*innen
In Absprache mit den aktiven Jugendleiter*innen wurde eine Wiederaufnahme der Jugendgruppen eingeleitet. Wegen der hohen Verantwortung der Jugendleiter*innen steht

es ihnen trotz allem frei zu entscheiden, ob sie unter den hier formulierten Regeln die
Jugendgruppenarbeit wieder aufnehmen oder ihr Engagement für diese Zeit aussetzen.
Bei Auftreten von Symptomen während eines Angebots
Sollte ein Teilnehmer oder Jugendleiter während der Gruppenstunde Krankheitssymptome zeigen, so wird er*sie von der Teilnahme der aktuellen Gruppenstunde ausgeschlossen und muss von den Erziehungsberechtigen abgeholt werden. Die weiteren
Schritte (Arztbesuch, Coronatest, Information Gesundheitsamt, etc.) sind nach den jeweils aktuellen Richtlinien von den Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Teilnehmenden selbst vorzunehmen.
Im Falle einer bekannt gewordenen Infektion innerhalb der JDAV Sigmaringen
Falls eine Infektion innerhalb einer Jugendgruppe nachträglich bekannt wird, ist sofort
der Jugendreferent (Kontakt siehe oben) zu benachrichtigen. Die Vorstandschaft und
der Jugendreferent übernehmen zusammen mit den zuständigen Behörden die Benachrichtigung der restlichen Jugendgruppe sowie Eltern und informieren innerhalb des Vereins. Falls eine Kontaktaufnahme mit dem Jugendreferent nicht möglich ist, kann ein
beliebiges Vorstandsmitglied (Kontaktdaten siehe www.dav-sigmaringen.de) kontaktiert
werden.

Marvin Engler
Jugendreferent DAV Sigmaringen

