
 

 

 

 

Hygienekonzept für Gruppenstunden und Aktionen 
vom 21. Juni 2021 
 
Für Gruppenstunden des Stammes St. Michael Perlach gilt auf Basis der 
Beschlüsse der bayrischen Staatsregierung und auf Empfehlung des Bayrischen 
Jugendrings folgendes Hygienekonzept:  
 
Dieses Hygienekonzept ist ausschließlich gültig sofern im Kreis München Stadt die 
Covid19-7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. 
 
Alle angebotenen Gruppenstunden werden ausschließlich im Freien stattfinden. Über 
den Treff- und Zeitpunkt informieren die jeweiligen Stufenleitungen.  
 
Allgemeine Verhaltensregeln: 

• Sofern ein*e Teilnehmer*in Krankheitssymptome jeglicher Art aufweist, darf 
er*sie nicht an der Sitzung bzw. Gruppenstunde teilnehmen und 
verpflichtet sich zu Hause zu bleiben. Weitere Ausschlusskriterien 
sind: wenn ein Familienangehöriger nachweislich an COVID-19 
erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder 
Krankheitsanzeichen zeigt, sowie Kontakt zu einer infizierten Person 
innerhalb der letzten 14 Tage bestand  

• Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern; Wenn möglich 
Sitzgruppen aus Personen desselben Hausstandes oder derselben 
Familie.  

• Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht 
zuverlässig eingehalten werden kann. (Medizinische Masken) 

• Beim Sport entfällt die Maskenpflicht auch wenn der 
Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann.  

• Einhaltung der Hust- und Niesetikette (In die Armbeuge husten/ 
niesen) 

• Körperkontakt vermeiden 
• Vermeidung von Berührungen von Augen, Nase und Mund 
• Gegenstände wie Trinkflasche, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte 

etc. sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden.  
• Oberflächen und Materialien werden vor und nach jeder Benutzung 

desinfiziert. 
• Unterweisung der Jugendleiter*innen über die einzuhaltenden 

Verhaltensregeln 

• Anwesenheitsliste ist für die Dauer von einem Monat in der in einem 

verschlossenen Umschlag aufzubewahren. 

 
Räumliche Situation:  

• Gruppenstunden finden derzeit ausschließlich im Freien statt. 
• Die Toiletten im Pfarrheim dürfen einzeln betreten werden. 
• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife, vor allem unmittelbar nach 

Betreten des Pfarrheimes. 
• Im gesamten Pfarrheim gilt Maskenpflicht. 

 
 
Euer Stammesvorstand 
Sabine Zeitz, Marina Berger und Stefan Czerny 
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