
Hygieneplan für die Räumlichkeiten des 
Deutschen Roten Kreuz Goch 

(Kompetenzzentrum Goch Am Royland) 
 

 
 
Die wirksamsten aller Schutzvorkehrungen sind die Einhaltung des empfohlenen 
Sicherheitsabstandes von mind. 1,5 Metern und die Beachtung der Empfehlungen zur 
Hygiene:  
1. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 
eingehalten werden – nicht nur in den Unterrichtsräumen, sondern auch beim Betreten und 
Verlassen des Geländes, innerhalb des Gebäudes, in Fluren oder in der Fahrzeughalle etc.  

2. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in öffentlichen Gebäuden ist - bei 
Einhaltung der Mindestabstände - nach derzeitiger Rechtslage nicht verpflichtend. Es sollte 
jedoch grundsätzlich auch bei Einhaltung der Mindestabstände von jeder Person auf dem 
Gelände eine MNB getragen werden können.  

3. Lässt sich in bestimmten Situationen der Mindestabstand nicht sicher einhalten, so sind 
MNB zu tragen. Zu diesem Zweck haben alle Personen ihre persönliche MNB auf dem Gelände 
mit sich zu führen, wie dies auch seit dem 27.4.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich 
ist. Geeignet sind hierfür die üblichen MNB.  
4. Das Entstehen von Warteschlangen ist zu verhindern. Gegeben falls ist ein 
Einbahnstraßenverkehr in Betracht zu ziehen. 
5. Alle Räumlichkeiten sind mindestens fünf Minuten in jeder Stunde zu lüften. 
6. Es muss bei einer erstmaligen Veranstaltung auf diesen Hygieneplan hingewiesen werden.   
7. Die Garderobe darf nicht genutzt werden. Jacken sind am bereitgestellt Stuhl zu lagern. 
 
Anmeldung der Nutzung bzw. Teilnahme an Veranstaltungen im Kompetenzzentrum 
 
Die Teilnahme an den Übungsabenden der Bereitschaft oder den Gruppenstunden des 
Jugendrotkreuzes und ähnlichen muss zwingend beim Durchführenden (Bereitschaftsleiter/ 
Gruppenleitern Jugendrotkreuz) angemeldet werden. Ansonsten besteht die Gefahr bei 
Überfüllung abgewiesen zu werden. Die Durchführenden erstellen bei jeder Nutzung eine 
Teilnehmerliste siehe Anlage 1. Diese muss Name, Alter, Adresse und eine Telefonnummer 
enthalten. Diese Listen sind spätestens am nächsten Tag dem Vorsitzeden zu übermitteln. Auf 
Unterschriften wird verzichtet.   
 
Betreten des Gebäudes ab der Außentreppe 
 
Sobald die Außentreppe/ Räumlichkeiten des Kompetenzzentrums betreten werden ist eine 
MNB zu tragen. Vorm Eintritt in den Schulungsraum oder anderen Räumlichkeiten der oberen 
Etage sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu reinigen.  
 
 
 
 



 
Schulungsraum 
 
Momentan ist der Schulungsraum aufgrund des empfohlenen Sicherheitsabstandes für 
maximal 12 Personen ausgelegt. Die elf Tische sind nicht zu verstellen. Die Sitzbereiche sind in 
der rechten Reihe die rechte Seite des Tisches, in der mittleren Reihe die Mitte des Tisches 
und in der linken Reihe die linke Seite des Tisches. Die zwölfte Person kann an dem Stehtisch 
stehen. Die Sitzplätze werden durch den Verantwortlichen zugewiesen. Sobald der Platz 
eingenommen worden ist kann die MNB abgezogen werden. Beim Verlassen des Platzes ist in 
jeder Situation die MNB wieder aufzuziehen. Der Eintritt in den Schulungsraum wird durch die 
vordere Türe erfolgen, der Austritt aus der hinteren Tür.  
 
Küche und Büro 
 
In beiden Räumlichkeiten haben sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufzuhalten. Können 
die Abstände nicht eingehalten werden ist hier eine MNB zu tragen. Auf die Zubereitung von 
Speisen und die Ausgabe von offenen Getränken wird momentan verzichtet. 
 
Toilettenanlagen  
 
In den jeweiligen Toilettenanlagen darf sich immer nur gleichzeitig eine Person aufhalten. Auf 
gemeinsam nutzbare Kernseife und Handtücher wird verzichtet. Alle Waschbecken sind mit 
Flüssigseife und Einmalhandtüchern auszustatten. 
 
Verlassen des Gebäudes 
 
Der Durchführende stellt sicher das nach der Veranstaltung alle Tische und alle Griffe der 
Türen und genutzten Schränke zu desinfizieren sind. Diese Desinfektion ist auf dem Vordruck 
in der Anlage 2 einzutragen. Dieser Vordruck hängt im Eingangsbereich.  
  
 
Krankheitsanzeichen bei Besuchern 

 

Bei Krankheitszeichen (wie z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) muss die 
betroffene Person unbedingt zu Hause bleiben.  

Bei Auftreten von Symptomen (auch milden) von Kontaktpersonen bleiben die betroffenen 
Personen zu Hause. 

 



 


