
 
AG-SHGiG in Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfebüro Offenbach der PARITÄTISCHEN Projekte gGmbH 

Merkblatt für Selbsthilfegruppenteilnehmer*innen  
- Hygienekonzeption zur Vermeidung von Covid-19 Infektionen -  

(Stand: 01.12.2020) 

Ort des Präsenztreffens:   
 
……………..……………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………….....…….. 
                     (Straße, PLZ u. Ort, Organisations- ggf. Raumbezeichnung) 

  
In der vorgenannten Örtlichkeit gelten vorübergehend die von den zuständigen Stellen 
angeordneten Besuchs-, Abstands- und Hygieneregeln zur Vermeidung einer Ansteckung mit 
Corona-Viren. Vor einem Präsenztreffen sollten von den vorgesehenen Besuchern*innen die in der 
Stadt aktuell gültigen Corona-Regelungen erfragt werden. Ggf. muss der vorgesehene Termin für 
das Präsenztreffen ausgesetzt bzw. verschoben werden. Die Gesundheit aller geht vor!  
Alle Beteiligten sind aufgefordert, mitzuwirken, um das Infektionsrisiko zu verringern.  
Werden die aktuell gültigen Corona-Regeln oder die nachfolgend aufgeführten Regularien des 
Raumgebers nicht beachtet, kann den Besuchern die Zusage zur Raumnutzung für Präsenztreffen 
entzogen und die Raumnutzung verwehrt werden.  
  

 Risikoabwägung 
Bitte wägen Sie ab, wie wichtig Ihnen der Gruppenbesuch im Vergleich zu einem 
möglichen Erkrankungsrisiko ist. Informieren Sie sich, ob Sie selbst zu einer der 
Risikogruppen gehören, für die die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs bei 
einer Covid-19 Infektion höher ist als im Durchschnitt (s. Merkblatt für chronisch kranke 
Menschen – Coronavirus auf www.infektionsschutz.de) Informieren Sie sich zur 
Risikoeinschätzung mittels der Medien über die aktuellen Corona-Fallzahlen der 
Besuchsregion.   

  
 Voranmeldung 

Bitte melden Sie sich unbedingt rechtzeitig vor dem Präsenztreffen bei der Gruppenleitung 
an, wenn Sie sich für den Besuch der Selbsthilfegruppe entschieden haben. Kommen Sie nur 
bei der Zusage eines Platzes zum Präsenztreffen! Die Teilnehmerzahl pro Gruppe im Raum ist 
streng limitiert. Ist die erlaubte Platzzahl erreicht, muss man Sie noch vor Betreten der 
Räumlichkeit des Präsenztreffens leider abweisen. Bei Verhinderung bitte rechtzeitig absagen!  

  
 Ansteckung anderer vermeiden!  

Bitte kommen Sie tatsächlich nur, wenn Sie keine akuten Anzeichen eines Infekts haben, 
z.B. Gliederschmerzen, Fieber, Husten, Schnupfen, Hals- und Kopfschmerzen, Geruchs- u. 
Geschmacksstörungen! 
 

 Vor dem Betreten der Besuchsräumlichkeit:  
Bitte kommen Sie rechtzeitig vor Beginn des Gruppentreffens und warten 
gegebenenfalls vor dem Hauseingang. Der/die Gruppenverantwortliche lässt die 
Teilnehmer*innen nach und nach hinein. Achten Sie bereits beim Warten im Außenbereich auf 
genügend Abstand (1,50 m) zu anderen Teilnehmer*innen.  

 
 (Alltags-) Maske tragen  

Bei Betreten des Hauses bitte Mund und Nase mit einer geeigneten Maske bedecken.  
Bitte eigene Maske mitbringen. Ohne Maske dürfen Sie die Räumlichkeit nicht betreten.   
  

http://www.infektionsschutz.de)/
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 Hygienemaßnahmen
Nach Betreten der o.a. Örtlichkeit des Präsenztreffens bitte die Hände desinfizieren. 
Beachten Sie die gesamte Zeit über die Hust- und Niesetikette. 
Vermeiden Sie Berührungen von Menschen, häufig genutzten Flächen. 
Berühren Sie sich mit ihren Fingern nicht selbst im Gesicht.

 Anwesenheit dokumentieren
Bringen Sie zu jedem Gruppentreffen ein neu ausgefülltes Datenblatt („Kontaktdaten -
Erfassung für das Präsenztreffen“) mit dem jeweiligen Datum des Präsenztreffens und Ihren 
persönlichen Daten versehen unterschrieben mit und geben Sie dieses gleich zu Beginn 
dem/der Verantwortlichen. Gehören Sie einer „Anonymus“ - SHG an, geben Sie ihr Datenblatt 
entsprechend zusammengefaltet in das Sammel-Kuvert, damit Ihre Intimität gewahrt bleibt. 
Bringen Ihren eigenen Kugelschreiber mit (z.B. für den Fall, dass vergessen wurde ein 
ausgefülltes Datenblatt mitzubringen). Die Datenblätter sammelt der/die 
Gruppenverantwortliche ein und bewahrt sie in einem verschlossenen Umschlag vier Wochen 
lang auf, danach werden sie vernichtet! Falls ein*e Teilnehmer*in später positiv auf Covid-19 
getestet wird, werden die Datenblätter des in Frage kommenden Tages an das Gesundheitsamt 
weitergeleitet, damit Kontakte nachvollzogen und die betroffenen Personen über das 
Infektionsrisiko informiert werden können. Sie müssen deshalb Ihren vollständigen Namen, 
Vornamen, Postadresse, Telefonnummer, ggf. E-Mailadresse, auf dem Datenblatt angeben!

 Abstand halten - Maskenpflicht
Bitte begeben Sie sich direkt zu einem Sitzplatz in der Örtlichkeit des Präsenztreffens und 
halten Sie zu den anderen Besuchern mindestens 1,50 m Abstand!
Vermeiden Sie mit ihnen nahe Begegnungen in räumlich bedingt engen Bereichen. 
Die Maskenpflicht gilt in der gesamten Räumlichkeit.

 Nicht nötige Berührungen vermeiden
Verrücken Sie im Gruppenraum nicht Tische und Stühle. Suchen Sie sich Ihren Sitzplatz, 
ohne den anderen Teilnehmer/innen zu nahe zu kommen.

 Benutzungsverbot, Essen u. Trinken während des Gruppentreffens
Die Küchenräume sind gesperrt u. ihre Nutzung ist untersagt! Das Mitbringen und 
Verzehren von Speisen innerhalb der Räumlichkeit des Präsenztreffens ist nicht erlaubt. 
Eigene Getränkeflaschen können mitgebracht werden. Es dürfen keine Gegenstände in der 
Gruppe herumgereicht werden.

 Toilettennutzung – Hygienemaßnahmen
Es stehen auf der Toilette für die Hände Seife und Handdesinfektionsmittel, für die 
Toilettenbrille ein geeignetes Desinfektionsmittel zur Verfügung, bitte benutzen!

 Stoßlüften
Während des Gruppentreffens soll der Gruppenraum alle 30 Minuten für 5 Minuten 
stoßgelüftet werden, unabhängig vom Wetter.

 Ende des Gruppentreffens
Bitte verlassen Sie den Gruppenraum pünktlich zum Ende des Gruppentreffens ohne 
Verzögerung, möglichst im Abstand von 1,50 m zu anderen. Gespräche können auch draußen 
weitergeführt werden.


