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Schutz- und Hygienekonzept  
für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung mit Kindern 

 
EKP®- mit Abstand das Beste auch in besonderen Zeiten 

Corona-Maßnahme des EKP® ab Sommer 2021 im Bildungswerk Rosenheim 

 

 Die Gruppengröße muss an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. Hierfür klärt 
die Gruppenleiterin, wie viel Personen sich im Gruppenraum gleichzeitig aufhalten dürfen. 

 EKP®- Gruppentreffen finden in einer festen Gruppe statt. Teilnehmen kann nur, wer sich 
angemeldet hat. Die Gruppenleiterin führt an jedem Kurstag eine Anwesenheitsliste. 

 Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten des Gebäudes 
und beim Gang zur Toilette vorgeschrieben. Während der Gruppenstunde entfällt die 
Maskenpflicht, wenn der Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. 

 Für die Teilnahme am EKP ist kein Nachweis über getestet, geimpft oder genesen nötig. 
 Der Raum wird regelmäßig gelüftet (je Stunde zehn Minuten). 
 Jede Familie bringt eine eigene (Picknick-) Decke mit und bleibt, soweit möglich, während 

der EKP®-Gruppenstunde auf ihrer Decke (kleine Insel).  
 Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmung …) unter den Erwachsenen ist 

untersagt. 
 Auch die EKP®-Gruppenleiterin bleibt primär auf ihrem Platz. Möchte sie den einzelnen 

Teilnehmer*innen ein Buch bzw. einen Gegenstand zeigen, geht sie mit Maske von Familie 
zu Familie.  

 Ab einem 7-Tage-Inzidenz-Wert von über 50 für Stadt- oder Landkreis Rosenheim wird auf 
das Singen in geschlossenen Räumen verzichtet. Bei einem Wert unter 50 ist Singen mit 
Mund-Nasen-Schutz möglich. 

 Für das Freispiel bringen die Familien selbst ihr Tuch, ihren Ball, ihr Spielzeug… mit. Falls 
eine Desinfektion des Spielzeuges im Anschluss nötig/gewünscht ist, übernimmt das jede 
Familie selbst. Die Erwachsenen achten während der Freispielzeit auf Abstand oder tragen 
Mund-Nasen-Schutz. 

 Die gemeinsame Brotzeit kann jede Gruppe individuell planen. Die Brotzeit wird auf dem 
eigenen Platz eingenommen. Es ist darauf zu achten, dass weder Speisen noch Getränke 
geteilt werden! 

 Vorschlag für eine möglichst kontaktfreie Gruppenstunde: Jede Familie bringt ihre 
persönliche Materialbox mit, die Bastelutensilien (Schere, Kleber, Pinsel,..) sowie ein 
Lieblingsspielzeug/Lieblingsbuch enthält. 

 

 



 

Stand 09.06.2021 
 

 

 

 

 

Nicht teilnehmen dürfen Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: 

 positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 
negativen Tests (i. d. R. durch den AMD) 

 vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete 
Quarantäne für die jeweilige Dauer 

 Nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen Region im 
Inland gelten die aktuellen Bestimmungen für das Land Bayern, insbesondere die »Einreise-
Quarantäne-Verordnung – EQV«. Zu Rechtsgrundlagen siehe: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen 

 Auch anderweitig erkrankten Kindern/Eltern ist die Teilnahme nicht gestattet 

 Die EKP®-Gruppenleiterin ist verpflichtet, Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen 
nicht teilnehmen zu lassen.  

 

Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 
sind 

 eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden), 

 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch) und 

 Abstandhalten (mindestens 1,5 m), falls nicht möglich Mund-Nasen-Schutz 

 Regelmäßiges Lüften 

 

 

 

 

 

 

 

 


