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Hygienekonzept 
 
 
1. Verantwortlichkeiten 
 

• Aus dem Leitungsteam wird ein*e „Hygienebeauftragte*r“ bestimmt, welche*r für die 
Einhaltung/Umsetzung der Hygienevorschriften verantwortlich ist.  

 
 
2. Aufenthalt auf dem Gelände 
 

• Der Zutritt für nicht teilnehmende Personen ist untersagt. Ausgenommen sind  
Kooperationspartner (siehe Punkt 6) sowie die eigenen Kinder & Lebenspartner*innen, welche im 
selben Hausstand leben.  

 
• Es werden Vorkehrungen getroffen, dass sich alle teilnehmenden Personen direkt nach Betreten 

des Geländes die Hände waschen. Dafür stehen ausreichend Waschbecken, ausgestattet mit 
Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung. 

 
• Eine nötige Beschilderung wird an allen Zugängen ausgehängt. 
 
  

3. Aufenthalt im Gebäude 
 
3.1 Sanitäre Anlagen 
 

• Alle Toiletten sind mit ausreichend Waschbecken, Papierhandtücher und Handseifen ausgestattet. 
 

• Die Sanitären Anlagen werden am Abend von einer Reinigungsfirma und der Mitarbeiterschaft 
desinfizierend gereinigt.  

 
• Die Sanitären Anlagen werden gründlich und ausreichend gelüftet. 

 
3.2 Küche 
 

• Siehe Punkt 5.1 
  

3.3 Schlafräume  
 
• Die Schlafräume müssen  während der jeweiligen Halbzeit gleichbleibend besetzt bleiben.  
 
• Die Belegung der Schlafräume wird durch Listen an den jeweiligen Zimmertüren dokumentiert. 

 
• Die Schlafräume werden mehrmals täglich gründlich und ausreichend gelüftet. 
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4. Ehrenamtliche Mitarbeitende 
 
4.1 Persönliche Kontakte und Unternehmungen außerhalb des Waldheims 
 

• Die Mitarbeitenden achten darauf, während der Dauer des „Alternativen Waldheimsommers“ keine 
persönlichen Kontakte außerhalb der Mitarbeiterschaft zu pflegen. Ausgenommen sind direkte 
Familienangehörige, die im selben Hausstand leben, wie auch Lebenspartner*innen.  

 
• Die Mitarbeitenden verpflichten sich, während des Waldheimaufenthaltes keine externen Partys 

und Veranstaltungen zu besuchen.  
 

• Die Mitarbeitenden verpflichten sich, während des Waldheimaufenthaltes keine Ausflüge zu 
unternehmen und möglichst die komplette Zeit vor Ort zu bleiben. Ausgenommen sind interne 
Workshopangebote oder sportliche Betätigungen wie beispielsweise Joggen, Fahrradfahren, 
Spazieren gehen oder Waldpädagogik. Hinzu kommen Einkäufe des persönlichen Bedarfs unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften, wie auch Besuche des eigenen Haushaltes. Dabei ist stets 
darauf zu achten, eine Durchmischung mit nicht teilnehmenden Personen möglichst zu verhindern. 

 
4.2 Minderjährige Mitarbeitende 

 
• Die Sorgeberechtigten unserer minderjährigen Mitarbeitenden müssen ein gesondertes Schreiben 

unterzeichnen, damit diese unter den gegebenen Voraussetzungen am „Alternativen 
Waldheimsommer“ teilnehmen dürfen.   

 
4.3 Selbstverpflichtung 
 

• Alle Mitarbeitenden werden in einem gesonderten Schreiben, wie auch persönlich zu Beginn der 
Freizeit, über die Hygienevorschriften informiert und unterschreiben eine 
Selbstverpflichtungserklärung, mit welcher sie bestätigen, diese einzuhalten.  
Bei minderjährigen Mitarbeitenden müssen zusätzlich die Sorgeberechtigten diese Vereinbarung 
unterschreiben.  

 
4.4 Kontaktverfolgung 
 

• Die Kontaktdaten von allen teilnehmenden Personen werden von der Waldheimleitung 
dokumentiert.  

 
 
5. Küche und Mahlzeiten 
 
5.1 Küche 

 
• Die Küche darf nur von dem zuständigen Küchenteam betreten werden. 

 
• In der Küche stehen ausreichend Desinfektionsmittel, Handseife und Papierhandtücher zur 

Verfügung.  
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• Die Küche wird mehrmals täglich desinfizierend gereinigt. 
 

• Die Küche wird mehrmals täglich gründlich und ausreichend gelüftet. 
 
5.2 Küchenteam 
 

• Es wird ein Küchenteam zusammengestellt, welches für die Zubereitung der Mahlzeiten 
(gemeinsames Frühstück und gemeinsames Abendessen) verantwortlich ist. 

 
• Die Küchenleitung, bzw. deren Vertretung unterrichtet das Küchenteam über die 

Hygienevorschriften in der Küche. 
 

• Das Küchenteam trägt während der Zubereitung der Mahlzeiten Einweghandschuhe, wie auch 
einen Mund-Nasen-Schutz.  

 
5.3 Speisebereich 
 

• Vor dem Betreten des Speisebereiches müssen sich alle Mitarbeitenden gründlich die Hände 
waschen.  

 
• Sämtliche Tischoberflächen werden vor- und nach dem Einnehmen der Mahlzeiten mit 

Flächendesinfektionsmittel gereinigt.  
 

• Der Speisebereich wird mehrmals täglich gründlich und ausreichend gelüftet. 
 

 
6. Kooperationspartner 
 
6.1 Lieferanten  
 

• Alle Lieferanten müssen sich vorher telefonisch anmelden.  
 
• Alle Lieferanten werden täglich registriert und müssen sich in eine Liste eintragen.  

 
• Auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu unseren Mitarbeitenden ist zu achten. 

 
 
6.2 Reinigungsfirma 

• Die Reinigungsfirma wird angewiesen, die Flächen wie WCs, Bäder etc. desinfizierend zu reinigen. 
Gesonderte Hygienepläne für die Reinigung dieser ausgewiesenen Flächen sind von der Firma 
vorzuhalten. Ebenso wie ein Gefahrstoffkataster mit den zu verwendenden Mitteln.  

• Auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu unseren Mitarbeitenden ist zu achten. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

6.3 Kooperationspartner der Verbundkirchengemeinde, des Fördervereins und der Presse 
 

• Alle Kooperationspartner müssen sich vorher telefonisch anmelden.  
 
• Die Besucher werden registriert und müssen sich in eine Liste eintragen.  

 
• Auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu unseren Mitarbeitenden ist zu achten. 

 

7. Angebote für Eltern und Kinder 
 
7.1 Kontaktlose Workshopangebote 
 

• Für die Zeit der kontaktlosen Angebote tragen die Eltern die Aufsichtspflicht und die 
Verantwortung dafür, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern untereinander, unter den Kindern 
und zu den Mitarbeitenden eingehalten wird. 

 
• Die Eltern können mit Ihren Kindern nur durch eine gesonderte Anmeldung und Hinterlegung der 

Kontaktdaten an den Workshopangeboten teilnehmen. 
 

• Kinder und Eltern dürfen nicht teilnehmen, wenn sie Erkältungssymptome haben. Auch bei Kontakt 
des Kindes oder der Familie in den letzten 14 Tagen mit einer mit Covid 19 infizierten Person ist 
eine Teilnahme am Angebot ausgeschlossen. 

• Eltern und Kinder dürfen das Haus in der Regel nicht betreten. Ausgenommen sind die separaten 
Außentoiletten (siehe Punkt 7.3)  

 
• Eine nötige Beschilderung wird ausgehängt.  

 
7.2 „Waldheim-Kiosk“ 
 

• Die Zu- und Abgänge zum Kiosk werden gesondert markiert. 
 
• Die Wartenden sind dazu angehalten, einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. 
 
• Im Wartebereich werden Bodenmarkierungen im Abstand von 1,5 Meter angebracht. 

 
• Die Ausgabe am Kiosk erfolgt kontaktlos und mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern. 

 
• Eine nötige Beschilderung wird ausgehängt.  

 
7.3 Außentoiletten 
 

• Die Außentoiletten werden nicht von unseren Mitarbeitenden genutzt. 
 
• Die Außentoiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Ausgenommen sind Personen des 

gleichen Hausstandes. Eine entsprechende Beschilderung wird an den Toilettentüren angebracht. 
 
•  Es sind ausreichend Waschbecken mit Papierhandtüchern und Flüssigseife vorhanden. 
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• Eine kindgerechte Beschilderung über richtiges Händewaschen hängt an jedem Waschbecken.  

 
• Die Außentoiletten werden am Abend von einer Reinigungsfirma desinfizierend gereinigt.  

 
7.4 Elternecke 
 

• Es gibt eine Elternecke, in welcher sich die Eltern aufhalten können und einen Kaffee ausgeschenkt 
bekommen. 

• Die Eltern werden dazu angehalten den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Eine passende 
Beschilderung weist darauf hin. 

 
 
8. Weitere Hygieneregelungen 
 

• Für alle Mitarbeitenden stehen im ganzen Haus ausreichend Händedesinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

 
• Die Mitarbeitenden achten darauf, stets in die Armbeuge zu husten/zu niesen.  

 
• Die Mitarbeitenden achten darauf, sich mehrmals täglich gründlich die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren.  
 

• Der Werkraumdienst desinfiziert mehrmals täglich alle Türgriffe und Treppengeländer. 
 

• Am Abend werden von extra eingeteilten Mitarbeitenden sämtliche Tischoberflächen mit 
Flächendesinfektionsmittel gereinigt.  

 
• Alle Räume werden häufig und gründlich gelüftet. 

 
• An unserem Außenwaschbecken werden ebenfalls Seifenspender installiert.  

 
• Wer raucht wäscht sich davor und danach die Hände. 

 
 
9. Sonstige Vereinbarungen 
 

• Dieses Jahr dürfen keine externen Besucher das Gelände betreten. Auch nicht Mitarbeitende 
unseres Waldheim-Teams, welche nicht am „Alternativen Waldheimsommer“ teilnehmen. 
Ausgenommen sind Kooperationspartner und Kinder/Lebenspartner*innen, die im eigenen 
Hausstand leben. 

 
• Sollte ein Krankheitsfall auftreten wird die Waldheimleitung umgehend Kontakt mit dem 

Gesundheitsamt Göppingen aufnehmen und alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen. 
(Kontaktliste/Quarantäne/alle betreffenden Personen informieren) 
 

• Mitarbeiter, die innerhalb der letzten 14 Tage vor Beginn des Einsatzes aus einem vom Ministerium 
für Soziales und Integration ausgewiesenen Risikogebiet zurückkehren, dürfen erst nach Ablauf der 
Karenzzeit (oder mit negativem Coronatest) an der Maßnahme teilnehmen.   

 


