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Hygiene-Konzept für die Räume der Kreisgruppe des Paritätischen Hamm, der 
angeschlossenen Selbsthilfe-Kontaktstelle, des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe, 
der LAG Werkstatträte und der EUTB gemäß der Corona-Schutzverordnung  
 
Gültig ab 08. Juni 2020  
 
Betreten der Räume  

 Persönliche Beratungen finden nur nach vorheriger Terminabsprache statt, wenn sie 
auf anderem Wege nicht durchführbar sind.  

 Personen mit folgenden Symptomen dürfen die Kreisgruppe nicht betreten: Husten, 
Fieber, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksverlust. 

 Besucher werden von den Mitarbeitenden oder Gruppensprecherinnen und –
Sprechern an der Türe abgeholt.  

 Besucher werden umgehend auf die bestehenden Schutzmaßnahmen hingewiesen.  

 Sofern ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasenschutz 
für alle Beteiligten Pflicht. 

 Der am Eingang stehende Desinfektionsmittelspender ist sogleich zur 
Händedesinfektion zu benutzen.  

 Zur Nachverfolgung der Kontakte bei persönlichen Beratungen ist die Eintragung auf 
der im Flur liegenden Liste unerlässlich.  

 Für Gruppentreffen gelten hier gesonderte Regelungen: Gruppensprecherinnen und –
Sprecher sind angehalten, die am Treffen teilnehmenden Personen und ihre 
telefonischen Kontaktdaten auf die im Gruppenraum bereitliegende Liste einzutragen. 
Diese kann dann in einem verschlossenen, mit dem Datum des Gruppentreffens 
versehenen Umschlag in der Selbsthilfe-Kontaktstelle hinterlegt werden. Sollte es 
nicht zu Infektionen kommen, werden die Umschläge nach 4 Wochen ungeöffnet 
vernichtet.  

 

Nutzung des Konferenzraums  

 Der Konferenzraum kann entsprechend der vorgeschriebenen Distanzregeln mit 
höchstens 10 Personen genutzt werden.  

 Besonders zum Beginn und zum Ende eines Treffens obliegt es der 
Gruppensprecherin/ dem Gruppensprecher für die Einhaltung der Abstandsregel von 
1,50 m zu sorgen.  

 Nur die Plätze an den Tischen dürfen eingenommen werden. Sie sind so aufgestellt, 
dass zwischen den Teilnehmenden immer ein Abstand von 1,50 m eingehalten 
werden kann.  

 Die Treffen sollen nicht länger als 1,5 Stunden dauern. Getränke müssen selber 
mitgebracht und wieder mitgenommen werden. 

 Der Raum ist so oft wie möglich zu lüften, mindestens 1x pro Stunde und zum Ende 
des Treffens muss eine Stoßlüftung erfolgen.  

 Nach dem Treffen sind Tische und Türklinken mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel zu reinigen.  
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Regelungen zur Beratung 

 Telefonische Beratungen sind vorzuziehen. 

 Persönliche Beratung nur nach vorheriger (telefonischer)Terminvereinbarung. 

 Persönliche Beratungen finden ausschließlich im Konferenzraum statt. 

 
Küche  

Die Küche und das Geschirr darf nur von Mitarbeiter*innen genutzt werden. 
  
WC  

Für Besucher ist das Behinderten-WC geöffnet.  
Das Personal benutzt die zwei Toiletten neben der Küche.  
 
Reinigung  

Alle Räume werden 2x wöchentlich von der Reinigungskraft geputzt. Flächen, die häufig 
angefasst werden, sollen mit Desinfektionsmitteln behandelt werden.  
 
Verantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften  

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei den Treffen der Selbsthilfegruppen 
wird von den jeweiligen Gruppensprecherinnen und –Sprechern getragen. In einer 
schriftlichen Erklärung werden sie über die Schutzmaßnahmen aufgeklärt und sie müssen 
mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie diese Verantwortung auf sich nehmen und für die 
Einhaltung der Regeln sorgen werden.  
Für andere Treffen in der Kreisgruppe und persönliche Beratungen haben die Fachkräfte und 
die Geschäftsführung für die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen zu sorgen. 
 
 
 
Stand: 03.08.2020 


