HOW TO Besuch des Jugendhauses 9teen ab 15. Juni 2020
1. Jede Person benötigt 10 qm, das heißt im Jugendhaus 9teen dürfen sich nach aktueller
LVO Corona 15 Personen gleichzeitig für Gruppenangebote aufhalten.
Da Mitarbeiter*innen mitgezählt werden, dürfen das dann 12 oder 13 Jugendliche und drei oder
zwei Mitarbeiter*innen sein.
2. Ab 15. Juni gilt ein Wochenplan mit Gruppenangeboten
Es kann keine/r einfach so rein. Bitte meldet Euch vorher über Instagram oder Whatsapp oder
SMS oder Email an. Spontanbesucher können nur rein, wenn noch ein Platz frei ist.
3. Feste Gruppen/Schichten
Wenn ihr als Gruppe das Jugendhaus 9teen besucht, eine Person aber dann nach Hause muss,
kann diese Person nicht während des laufenden Angebots durch eine neue Person ersetzt
werden.
Wir dürfen über den Tag verteilt aber auch mehrere Gruppen reinlassen. Was wann geht, seht ihr
genau auf dem Wochenplan.
4. Pausen zwischen den Gruppen
Wir müssen, nachdem eine Gruppe das 9teen verlassen hat, eine halbe Stunde Pause einlegen,
bis die nächste Gruppe kommen kann. In dieser Zeit müssen wir lüften und den Raum säubern.
5. Abstand von 1,5 Metern ist einzuhalten, bei Ankunft Hände waschen
Haltet von uns und auch von den anderen Besuchern bitte mindestens 1,5 Meter Abstand und
jede/r ist bei Ankunft verpflichtet, sich die Hände gründlich mit Seife zu waschen.
6. Mund-Nasen Schutz im Jugendhaus 9teen
Eigentlich gilt keine Maskenpflicht, solltet ihr/wir aus Gründen den Mindestabstand nicht
einhalten können, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bitte mitbringen!
7. Aufschreiben von Daten
Wir sind dazu verpflichtet eure Daten zu notieren und diese vier Wochen aufzubewahren.
Im Falle einer Infektion können Kontaktpersonen zum Infizierten schneller gefunden und
informiert werden. Eure Daten werden jedoch nicht an Fremde weitergegeben und nach vier
Wochen vernichtet, bzw. gelöscht.
8. Kontakt mit Infizierten oder Risikogruppe = kein Zugang
Solltet ihr die letzten 14 Tage persönlichen Kontakt mit einem Corona-Infizierten gehabt haben,
dürfen wir euch nicht in den Jugendraum lassen. Auch wenn ihr Symptome eines Atemwegsinfekt
oder erhöhte Temperatur aufweist, dürfen wir euch an den Angeboten nicht teilnehmen lassen.
Wir bitten euch dabei ehrlich zu sein, damit weitere Ansteckungen vermieden werden können.
Solltet ihr zu einer Risikogruppe gehören also besonders gefährdete sein, weil ihr
Vorerkrankungen habt, wie z.B. Erkrankungen der Lunge, Mukoviscidose, immundepressive
Einschränkungen, Krebs, Organspenden o. ä. dürfen wir Euch leider auch nicht reinlassen.
9. Theke ist Sperrzone
Es darf sich keiner der Besucher hinter der Theke, in der Küche oder im Lager aufhalten, auch
nicht dann, wenn man nur kurz Musik machen will oder sich was zu trinken holen will.

