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Vorbemerkungen

Das vorliegende Hygienekonzept ist als Empfehlung und Orientierung für die Kinder- und Jugendarbeit
der öffentlichen und freien Träger in der Region Hannover zu verstehen. Die räumlichen und
personellen Rahmenbedingungen der einzelnen Träger sowie deren Ausgestaltung der pädagogischen
Arbeit sind höchst unterschiedlich. Daher ist jede Jugendpflege und jeder freie Träger angehalten,
einen individuellen Rahmenhygieneplan zu erstellen, der abgestimmt ist auf die eigenen
Einrichtungen, die pädagogische Arbeit und die Zielgruppe. Die Umsetzung und Ausgestaltung der
Maßnahmen liegt in der Verantwortung der Träger. Es wird empfohlen, den individuellen
Rahmenhygieneplan für die Teilnehmenden und Erziehungsberechtigten zu veröffentlichen (z.B. auf
der eigenen Internetseite).
Kinder- und Jugendarbeit ist für die soziale und persönliche Entwicklung von jungen Menschen von
hoher Bedeutung. Die sog. Peergroup ist der zentrale Beziehungskontext den jungen Menschen auf
dem Weg zu einer eigenständigen, selbstbestimmten und unabhängigen Persönlichkeit benötigen. Vor
diesem Hintergrund müssen, auch unter den Einschränkungen des Infektionsschutzes, Räume
geschaffen werden, die eine entsprechende soziale Interaktion ermöglichen. In der Abwägung
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zwischen Infektionsrisiko und Nutzen der unterschiedlichen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
sind demnach unterschiedliche Maßnahmen zum Infektionsschutz zu beachten.
Die Durchführung der gruppenbezogenen Maßnahmen ohne Mindestabstand (siehe 4.2) und
mehrtägigen Angeboten mit Übernachtung (siehe 6) unter den hier beschriebenen Maßnahmen sind
unter der Maßgabe der derzeit geltenden Verordnung (Stand 27.05.2020) nicht möglich. Eine
Durchführung kann erst dann in Betracht gezogen werden, wenn die Bestimmungen zukünftiger
Verordnungen des Landes Niedersachsen diese zulassen.

2

Allgemeine Maßnahmen

2.1

Persönliche Maßnahmen

Die nachfolgenden persönlichen Maßnahmen sind unabhängig vom Format des Angebotes sowohl von
den jungen Menschen als auch von den Mitarbeitenden zu beachten und einzuhalten:
o

o

o

o
o
o

2.2

Die Teilnahme an jeglichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit ist nur symptomfrei
möglich. Personen mit den nachfolgenden Krankheitszeichen müssen zu Hause bleiben:
Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs-/Geschmacksstörungen und
Gliederschmerzen.
Die Teilnahme an jeglichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit ist darüber hinaus für
folgende Personen nicht möglich:
- Personen, die aufgrund einer Vorerkrankung besonders stark durch eine Covid-19Infektion gefährdet sind.
- Personen, die mit anderen Menschen in einem Haushalt leben, die ein höheres Risiko
für einen schweren Krankheitsverlauf haben.
- Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage direkten Kontakt zu Covid-19Erkrankten oder Corona-Infizierten Menschen hatten.
Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. Husten oder Niesen sollte in die Armbeuge
erfolgen. Dabei sollte ein größtmöglicher Abstand zu anderen Personen eingenommen
werden.
Das Gesicht und insbesondere die Schleimhäute (d.h. Augen, Mund, Nase) sind nicht mit den
Händen zu berühren.
Der direkte Kontakt mit häufig genutzten Flächen, wie Türklinken oder Lichtschaltern, ist zu
minimieren. Statt der Hände kann z.B. der Ellenbogen benutzt werden.
Eine gründliche und regelmäßige Händehygiene ist einzuhalten. Beim Händewaschen ist Seife
zu benutzen. Um eine Austrocknung der Hände zu vermeiden, sollte regelmäßig Handcreme
benutzt werden. Das Händewaschen ist der Händedesinfektion vorzuziehen. Letzteres ist nur
dann sinnvoll, wenn das Händewaschen nicht möglich ist oder nach dem Kontakt mit Blut,
Erbrochenem oder Fäkalien. Zum Händewaschen siehe auch:
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/#c6357, zur Händedesinfektion siehe
auch: https://www.aktion-sauberehaende.de.

Maßnahmen der Träger

Die öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit bzw. deren Mitarbeitende haben die
nachfolgenden Maßnahmen unabhängig vom Format des Angebotes zu beachten und einzuhalten:
o

Der Träger hat die geltenden Hygienemaßnahmen altersentsprechend mit den Teilnehmenden
zu thematisieren. Auf die geltenden Hygienemaßnahmen ist durch Hinweisschilder und
Aushänge hinzuweisen.
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o

o
o

o

Der Träger hat ausreichend Seife und Einmalhandtücher oder ggf. Händedesinfektionsmittel
bereitzuhalten und regelmäßig aufzufüllen. Händedesinfektionsmittel sollten für junge
Menschen nicht unbeaufsichtigt zur Verfügung stehen.
Der Träger hat ausreichend Mund-Nase-Schutzmasken für die Mitarbeitenden zur Verfügung zu
stellen.
Der Träger hat dafür Sorge zu tragen, dass die genutzten Räumlichkeiten regelmäßig und
richtig gelüftet werden. Die Räumlichkeiten und sanitären Anlagen sind mindestens täglich zu
reinigen. Spiel- und Freizeitmaterialien sowie Oberflächen in stark frequentierten Bereichen
sind regelmäßig und mindestens einmal täglich zu reinigen. Ein individueller Reinigungs- und
Desinfektionsplan sollte von den Trägern erstellt werden.
Der Träger muss die Teilnahme an Angeboten sowie den Besuch von Einrichtungen durch die
jungen Menschen in geeigneter und datenschutzrechtlich vertretbarer Form dokumentieren.
Die Dokumentation ist erforderlich, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Die Dokumentation muss für 21 Tage aufbewahrt werden, für die Mitarbeitenden jederzeit
zugänglich sein und ist dem Gesundheitsamt auf Nachfrage unverzüglich zur Verfügung zu
stellen. Mögliche Formen der Dokumentation sind z.B. die Einführung von
Mitgliedsausweisen/Clubkarten, Besuchstagebücher oder An-/Abmeldezettel. Zu erfassen sind
Vorname, Name, Anschrift, eine Telefonnummer und Zeitraum der Teilnahme oder des
Besuchs.

In Notfällen oder Situationen, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, wird darauf geachtet, die
Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dennoch können vereinzelt Fälle eintreten, in denen die
Maßnahmen nicht eingehalten werden können.

3

Maßnahmen bei offenen Angeboten

Unter offene Angebote fallen solche mit einer Komm- und Geh-Struktur, die im Grundsatz auf Dauer
angelegt sind, aber keinen festen Teilnehmendenkreis aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel Kinderund Jugendzentren, Jugendtreffs, der „OT-Bereich“ oder pädagogisch betreute (Abenteuer-)Spielplätze.
Gruppenangebote im Jugendzentrum zählen zu den gruppenbezogenen Angeboten. (Statistisches
Bundesamt)

3.1

Persönliche Maßnahmen

Nachfolgende Maßnahmen sind bei offenen Angeboten zu beachten und einzuhalten:
o
o

o

o

3.2

Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten.
Andere Personen sind nicht zu berühren oder mit Berührung verbundenen Verhaltensformen
zu begrüßen oder zu verabschieden. Hierzu zählen z.B. Umarmungen, Küssen auf die Wange,
Händeschütteln oder Ghetto-Faust.
Ein Mund-Nasen-Schutz ist von allen Personen zu tragen, die sich in geschlossenen Räumen
bewegen und aufhalten. Ein Zutritt zur Einrichtung ohne Mund-Nasen-Schutz ist nicht möglich.
Ein sauberer Mund-Nasen-Schutz ist von den jungen Menschen selbst mitzubringen. Der
Mund-Nasen-Schutz kann abgelegt werden, wenn die Flächen von Einrichtungen unter freiem
Himmel aufgesucht werden und der Mindestabstand eingehalten wird.
Persönliche Gegenstände sind nicht mit anderen Personen zu teilen (z.B. Trinkflaschen,
Smartphones). Das gemeinsame Verwenden von Gegenständen ist zu vermeiden. Sollten
Gegenstände von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden, sind vor und nach der
Benutzung die Hände zu waschen.

Maßnahmen der Träger

Der Träger legt eine Höchstzahl an jungen Menschen, die sich gleichzeitig in der Einrichtung aufhalten
dürfen, sowie einen geeigneten Betreuungsschlüssel fest. Dies muss entsprechend der individuellen
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Anzahl und Größe der vorhandenen Räumlichkeiten sowie unter Berücksichtigung des Alters der
jungen Menschen erfolgen. Ab einem Alter von 6 Jahren ist von einem erhöhten Betreuungsbedarf
auszugehen. Ab einem Alter von 12 Jahren hingegen ist der Zielgruppe ein deutlich höheres Maß an
Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen zuzutrauen.
Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, einen kontrollierten Zugang zur Einrichtung zu ermöglichen
und den Zugang entsprechend der Höchstzahl der Teilnehmenden zu beschränken. Möglich ist dies z.B.
durch eine Anmeldung oder ein Ampelsystem. Ein individuelles Konzept zur Wegeführung sollte von
den Trägern erstellt werden.
Die Räumlichkeiten und Flächen unter freiem Himmel sind so zu gestalten, dass die Einhaltung des
Mindestabstandes ermöglicht wird (z.B. Sitzgelegenheiten mit Abstand anordnen). Räumlichkeiten und
Flächen, die dies nicht ermöglichen, sind zu sperren. Für die sanitären Anlagen ist eine maximale
Personenzahl entsprechend der Größe der Räume festzulegen.
Es sind nur Freizeitmöglichkeiten anzubieten, die unter Einhaltung des Mindestabstandes und der
geltenden Hygienemaßnamen erfolgen können. Der Träger prüft, ob vorhandene Freizeit- und
Spielmaterialien durch besondere Hygienemaßnahmen genutzt werden können (z.B. Spuckschutz bei
Kickertischen, Desinfektion von Sport- und Spielgeräten nach jeder Benutzung). Sportangebote können
auf Flächen unter freiem Himmel ermöglicht werden, wenn der Mindestabstand und die
Hygienebestimmungen eingehalten werden können (z.B. Tischtennis, Federball).

4

Maßnahmen bei gruppenbezogenen Angeboten

Gruppenbezogene Angebote sind auf Dauer ausgelegt und finden in regelmäßigen Abständen, d.h.
mindestens einmal im Monat, und in einem zeitlich begrenzten Rahmen, d.h. für einige Stunden, mit
einer festen Gruppe statt. Hierzu zählen zum Beispiel wöchentliche Gruppenstunden oder auf Dauer
angelegte AG‘s. Gruppenbezogenen Angebote finden insbesondere in der Kinder- und
Jugendverbandsarbeit statt, aber auch Gruppenangebote im Jugendzentrum fallen hierunter.
Konfirmanden- oder Firmunterricht, Sporttrainings und Musikproben zählen nicht zu dieser
Angebotsform. (Statistisches Bundesamt)
Die gruppenbezogenen Angebote unterscheiden sich von den offenen Angeboten insbesondere in
dem Punkt, dass mit einer festen geschlossenen Gruppe gearbeitet wird, die analog einer häuslichen
Gemeinschaft betrachtet werden kann. Es ist daher möglich, dass die Angebote ohne das Tragen einer
Mund-Nase-Schutzmaske und unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,50 m durchgeführt werden.

4.1

Angebote ohne Mund-Nase-Schutz

4.1.1 Persönliche Maßnahmen
Nachfolgende Maßnahmen sind bei gruppenbezogenen Angeboten zu beachten und einzuhalten, die
ohne das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske, stattfinden können:
Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten.
o

o

Andere Personen sind nicht zu berühren oder mit Berührung verbundenen Verhaltensformen
zu begrüßen oder zu verabschieden. Hierzu zählen z.B. Umarmungen, Küssen auf die Wange,
Händeschütteln oder Ghetto-Faust.
Persönliche Gegenstände sind nicht mit anderen Personen zu teilen (z.B. Trinkflaschen,
Smartphones). Das gemeinsame Verwenden von Gegenständen ist zu vermeiden. Sollten
Gegenstände von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden, sind vor und nach der
Benutzung die Hände zu waschen.
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4.1.2 Maßnahmen der Träger
Der Träger muss sicherstellen, dass es sich um ein regelmäßiges und auf Dauer ausgelegtes Angebot
handelt, das mit einem festen geschlossenen Personenkreis stattfindet.
Der Träger legt die Gruppengröße sowie einen geeigneten Betreuungsschlüssel fest. Dies muss je nach
Art des Angebotes und unter Berücksichtigung der vorhandenen Räumlichkeiten sowie des Alters der
jungen Menschen erfolgen. Ab einem Alter von 6 Jahren ist von einem erhöhten Betreuungsbedarf
auszugehen. Ab einem Alter von 12 Jahren hingegen ist der Zielgruppe ein deutlich höheres Maß an
Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen zuzutrauen.
Die Räumlichkeiten und Flächen unter freiem Himmel sind so zu gestalten, dass die Einhaltung des
Mindestabstandes ermöglicht wird (z.B. Sitzgelegenheiten mit Abstand anordnen). Räumlichkeiten und
Flächen, die dies nicht ermöglichen, sind zu sperren. Für die sanitären Anlagen ist eine maximale
Personenzahl entsprechend der Größe der Räume festzulegen.
Es sind nur Freizeitmöglichkeiten anzubieten, die unter Einhaltung des Mindestabstandes und der
geltenden Hygienemaßnamen erfolgen können. Der Träger prüft, ob vorhandene Freizeit- und
Spielmaterialien durch besondere Hygienemaßnahmen genutzt werden können (z.B. Spuckschutz bei
Kickertischen, Desinfektion von Sport- und Spielgeräten nach jeder Benutzung). Sportangebote können
auf Flächen unter freiem Himmel ermöglicht werden, wenn der Mindestabstand und die
Hygienebestimmungen eingehalten werden können (z.B. Tischtennis, Federball).

4.2

Angebote ohne Mund-Nase-Schutz und ohne Mindestabstand

4.2.1 Persönliche Maßnahmen
Bei gruppenbezogenen Angeboten, die ohne das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske und ohne die
Einhaltung des Mindestabstandes, stattfinden können, müssen über die allgemeinen
Hygienemaßnahmen hinaus, keine weiteren Maßnahmen beachtet und eingehalten werden.

4.2.2 Maßnahmen der Träger
Der Träger muss sicherstellen, dass es sich um ein regelmäßiges und auf Dauer ausgelegtes Angebot
handelt, das mit einem festen geschlossenen Personenkreis stattfindet.
Der Träger legt die Gruppengröße sowie einen geeigneten Betreuungsschlüssel fest. Die Gruppengröße
darf eine maximale Zahl von 10 Personen (inkl. der Mitarbeitenden) jedoch nicht überschreiten. Die
Mitarbeitenden dürfen nur diese eine Gruppe in der entsprechenden Regelmäßigkeit betreuen. Ein
Gruppenwechsel ist erst nach einer mindestens 14-tägigen Pause möglich.
Benutzte Sport- und Spielmaterialien werden nach der Nutzung gereinigt/desinfiziert.
Der Träger hat das Einverständnis der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme des jungen Menschen
an dem gruppenbezogenen Angebot einzuholen.

5 Maßnahmen bei Tagesveranstaltungen und
Projekten
Tagesveranstaltungen und Projekte sind auf einen Zeitraum beschränkt und eigenständig gegenüber
der alltäglichen Arbeit in gruppenbezogenen oder offenen Angeboten zu betrachten. Der Anfang und
das Ende einer Veranstaltung sind im Vorfeld festgelegt und bekannt. Zu diesen Angeboten zählen
zum Beispiel Ferienspiele und Ferienpass-Aktionen. (Statistisches Bundesamt)
Ferienfreizeiten und mehrtägige Fahrten mit Übernachtung werden im Rahmen dieses
Hygienekonzeptes gesondert betrachtet.
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5.1

Persönliche Maßnahmen

Nachfolgende Maßnahmen sind bei Tagesveranstaltungen und Projekten zu beachten und einzuhalten:
o
o

o

o

5.2

Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten.
Andere Personen sind nicht zu berühren oder mit Berührung verbundenen Verhaltensformen
zu begrüßen oder zu verabschieden. Hierzu zählen z.B. Umarmungen, Küssen auf die Wange,
Händeschütteln oder Ghetto-Faust.
Ein Mund-Nasen-Schutz ist von allen Personen zu tragen, die sich in geschlossenen Räumen
bewegen und aufhalten. Ein Zutritt in eine Einrichtung ohne Mund-Nasen-Schutz ist nicht
möglich. Ein sauberer Mund-Nasen-Schutz ist von den jungen Menschen selbst mitzubringen.
Ein Mund-Nasen-Schutz muss nicht angelegt bzw. kann abgelegt werden, wenn die Angebote
unter freiem Himmel stattfinden und der Mindestabstand eingehalten wird.
Persönliche Gegenstände sind nicht mit anderen Personen zu teilen (z.B. Trinkflaschen,
Smartphones). Das gemeinsame Verwenden von Gegenständen ist zu vermeiden. Sollten
Gegenstände von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden, sind vor und nach der
Benutzung die Hände zu waschen.

Maßnahmen der Träger

Der Träger stellt sicher, dass an dem Angebot ein fester Personenkreis teilnimmt.
Der Träger legt die maximale Gruppengröße sowie einen geeigneten Betreuungsschlüssel fest. Dies
muss je nach Art des Angebotes und unter Berücksichtigung der vorhandenen Räumlichkeiten und
Flächen sowie des Alters der jungen Menschen erfolgen. Ab einem Alter von 6 Jahren ist von einem
erhöhten Betreuungsbedarf auszugehen. Ab einem Alter von 12 Jahren hingegen ist der Zielgruppe ein
deutlich höheres Maß an Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung der geltenden
Hygienemaßnahmen zuzutrauen.
Die Räumlichkeiten und Flächen unter freiem Himmel sind so zu gestalten, dass die Einhaltung des
Mindestabstandes ermöglicht wird (z.B. Sitzgelegenheiten mit Abstand anordnen). Räumlichkeiten und
Flächen, die dies nicht ermöglichen, sind zu sperren. Für die sanitären Anlagen ist eine maximale
Personenzahl entsprechend der Größe der Räume festzulegen.
Es sind nur Freizeitmöglichkeiten anzubieten, die unter Einhaltung des Mindestabstandes und der
geltenden Hygienemaßnamen erfolgen können. Der Träger prüft, ob vorhandene Freizeit- und
Spielmaterialien durch besondere Hygienemaßnahmen genutzt werden können (z.B. Spuckschutz bei
Kickertischen, Desinfektion von Sport- und Spielgeräten nach jeder Benutzung). Sportangebote können
auf Flächen unter freiem Himmel ermöglicht werden, wenn der Mindestabstand und die
Hygienebestimmungen eingehalten werden können (z.B. Tischtennis, Federball).

6 Maßnahmen bei mehrtägigen Angeboten mit
Übernachtung
Unter mehrtägigen Angeboten mit Übernachtung sind zum Beispiel Ferienfreizeiten für Jugendliche zu
verstehen. Bei Fahrten, die unter den nachfolgend genannten Maßnahmen durchgeführt werden, wird
mit einer festen geschlossenen Gruppe gearbeitet, die analog zu einer häuslichen Gemeinschaft zu
betrachten ist. Demnach können die Angebote ohne das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske und
ohne die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m stattfinden.
Es wird dringend empfohlen, alle Fahrten mit Teilnehmenden aus dem Ausland (z.B. bei inländischen
Jugendbegegnungen), alle Fahrten ins Ausland und große Lager/Camps abzusagen.
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6.1

Persönliche Maßnahmen

Nachfolgende Maßnahmen sind bei mehrtägigen Angeboten mit Übernachtung zu beachten und
einzuhalten:
o
o
o

o
o

6.2

Der Kontakt zu anderen Personen außerhalb der eigenen Gruppe ist zu vermeiden.
Ein Mindestabstand von 1,50 m ist gegenüber anderen Personen außerhalb der eigenen
Gruppe einzuhalten.
Andere Personen außerhalb der eigenen Gruppe sind nicht zu berühren oder mit Berührung
verbundenen Verhaltensformen zu begrüßen oder zu verabschieden. Hierzu zählen z.B.
Umarmungen, Küssen auf die Wange, Händeschütteln oder Ghetto-Faust.
Persönliche Gegenstände sind nicht mit anderen Personen außerhalb der eigenen Gruppe zu
teilen (z.B. Trinkflaschen, Smartphones).
Ein sauberer Mund-Nase-Schutz ist von den jungen Menschen mitzubringen und bereit zu
halten.

Maßnahmen der Träger

Der Träger stellt sicher, dass an dem Angebot ein fester Personenkreis teilnimmt und dass eine
Teilnahme ausnahmslos jungen Menschen ab 14 Jahren ermöglicht wird. Außerdem stellt der Träger
sicher, dass das Angebot eine Mindestzahl von 11 Tagen (10 Übernachtungen) nicht unterschreitet.
Der Träger legt die Gruppengröße sowie einen geeigneten Betreuungsschlüssel fest. Die Gruppengröße
darf eine maximale Zahl von 10 Personen (inkl. der Mitarbeitenden) jedoch nicht überschreiten. Die
Mitarbeitenden dürfen eine weitere Gruppe erst nach einer mindestens 14-tägigen Pause betreuen.
Der Träger hat dafür Sorge zu tragen, dass im Anschluss an die Fahrt eine 14-tägige QuarantäneMöglichkeit geschaffen wird, sollte während des Angebotes eine Corona-Infektion auftreten. Ein
individuelles Quarantäne-Konzept ist vom Träger zu erstellen.
Der Träger hat das Einverständnis der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme des jungen Menschen
an dem mehrtägigen Angebot mit Übernachtung einzuholen. Darüber hinaus ist die Teilnahme des
jungen Menschen nur möglich, wenn die Erziehungsberechtigten einer möglichen 14-tägigen
Quarantäne im Anschluss an die Fahrt zustimmen.

7

Maßnahmen bei der aufsuchenden Arbeit

Bei der aufsuchenden Arbeit erfolgt die pädagogische Arbeit mit den jungen Menschen meist unter
freiem Himmel an öffentlichen Orten.
Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit sind folgende Maßnahmen zu beachten und einzuhalten:
o
o

o
o

Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten.
Andere Personen sind nicht zu berühren oder mit Berührung verbundenen Verhaltensformen
zu begrüßen oder zu verabschieden. Hierzu zählen z.B. Umarmungen, Küssen auf die Wange,
Händeschütteln oder Ghetto-Faust.
Ein Mund-Nasen-Schutz sollte mitgeführt werden und kann getragen werden, wenn es für die
jeweilige Situation mit dem Gegenüber förderlich ist (z.B. Rücksichtnahme).
Persönliche Gegenstände sind nicht mit anderen Personen zu teilen (z.B. Trinkflaschen,
Smartphones).
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