
Die wichtigsten Regeln & Maßnahmen  
im Kinder- & Jugendtreff doc5: 

 
 Bei Husten, Fieber und weiteren Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause 

bleiben! 

 Nach betreten des Außengeländes bitte 
umgehend im doc5 melden! 

 Beim Eintreten werden Vor- und Nachnamen, die Telefonnummer sowie Check-in-Zeit in 
eine Liste eingetragen, beim Verlassen wir die Check-out-Zeit nachgetragen. (Bitte vor 
dem Verlassen kurz Bescheid sagen) 

 Nach Betreten der Einrichtung müssen die Hände umgehend gründlich gereinigt und ggf. 
desinfiziert werden! 

 Die Anzahl der Besucher*innen im doc5 ist zurzeit auf 8 begrenzt.  
Ein eigener Mund- und Nasenschutz muss mitgebracht werden.  
Im Ausnahmefall wird einer gestellt. 

 Bitte immer mind. 1,5 Meter Abstand halten! (drinnen & draußen)  
Wenn dies nicht möglich ist, bitte Mund- und Nasenschutz aufsetzen! 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln! 
 Hände vom Gesicht fernhalten, d.h. mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die 

Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 
 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 
halten, am besten wegdrehen. 

 Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife (mind. 20-30 Sekunden) waschen. 
 Spiele und Spielgeräte wie z.B. Billardqueues, Tischtennisschläger, (Kicker-)Bälle, 

Blätter, Stifte, IPads etc. können an der Theke ausgeliehen und nach Beendigung der 
Nutzung zurückgegeben werden. Diese werden nach Benutzung gereinigt und ggf. 
desinfiziert. 

 Auf Markierungen am Boden achten und Tische/ Stühle etc. bitte nicht verrücken! 
 Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 
 Im Durchgangsraum (ursprünglich PS-Raum) sowie Treppenhaus darf sich nicht 

dauerhaft aufgehalten werden! 
 Getränke und Speisen (mit Namen beschriftet) können mitgebracht werden, dürfen 

jedoch nicht weitergereicht werden! 
 Bei entsprechendem Wetter, wird dazu angeregt sich auf dem Außengelände 

aufzuhalten/ zu spielen! 
 Zwecks Durchlüftung der Räume bleiben die beiden Terrassentüren (rechts & links) im 

doc5, wenn möglich weit geöffnet! 
 Vor bzw. nach der Öffnung wird ausgiebig gelüftet und es werden die Oberflächen 

(Tische, Lichtschalter, Türklinken, Griffe, Handläufe etc.) sowie die Sanitärräume 
gereinigt und ggf. desinfiziert. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass bei Beobachtung von Symptomen, die Besucher*innen 
von der Teilnahme am Angebot ausgeschlossen werden müssen. 

 Desweiteres weisen wir darauf hin, dass Besucher*innen, die aufgrund spezifischer 
Vorerkrankungen besonders stark durch den Covid-19 Infektion gefährdet sind (z.B. bei 
Vorerkrankungen der Lunge, Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, 
Organspende etc.), die Einrichtung nicht besuchen sollen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 
Personen (Eltern, Geschwister) mit einem höheren Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf leben. 


