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Hygienekonzept für Angebote der Kinder- und Jugendförderung nach  
§§ 11 bis 14 und 16  
Umsetzung von § 6 Abs. 1 Nr. 13 Sächsische-Corona-Schutz-Verordnung  
(SächsCoronaSchVO) vom 12.05.2020 

 

Hintergrund 

Die am 12. Mai 2020 in Kraft getretene SächsCoronaSchVO sieht vor, dass nach den offenen 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit nun auch alle weiteren Angebote der Kinder- und 
Jugendförderung nach §§ 11 bis 14 und § 16 ohne Übernachtung geöffnet werden können. 
Diese Öffnung ist jedoch an einige Voraussetzungen und insbesondere an ein entsprechendes 
Konzept zur Hygiene und professionellen Betreuung gebunden. 

Um hier einheitliche Standards zu vermitteln, aber auch um den Trägern der Angebote eine 
Handreichung zu bieten, wird beigefügt ein Hygienekonzept aufgestellt, das durch den Träger 
der freien Jugendhilfe zu konkretisieren und mittels rechtsverbindlicher Unterschrift durch den 
Träger zu bestätigen und in gescannter Form an das Gesundheitsamt (hygienekon-
zept@leipzig.de) zu übersenden ist.  

Bitte beachten: Für jede Einrichtung hat der Träger der freien Jugendhilfe ein leistungsbe-
reichs- und einrichtungsspezifisches Hygienekonzept zu erstellen. Die vorliegende Check-
liste stellt Mindeststandards dar, die gemäß den individuellen Gegebenheiten vor Ort ergänzt 
werden können.   

Wenn absehbar ist, dass eine Einrichtung die Auflagen nicht erfüllen kann, muss nicht zwin-
gend ein Hygienekonzept eingereicht werden. Es sollte jedoch unbedingt eine Mitteilung an 
den/die zuständige/n Koordinator/-in für Jugend und Bildung erfolgen, um das weitere Vorge-
hen zu besprechen. 

Die Öffnung der Angebote steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung der nachfolgend be-
nannten Auflagen durch das Gesundheitsamt. Der Träger hat mit Übersendung dieses Hygie-
nekonzeptes seine Pflicht erfüllt und kann nach schriftlicher Bestätigung durch das Ge-
sundheitsamt öffnen. Über den Zeitpunkt der Öffnung und die geplanten Öffnungszeiten ist 
mit dem/der zuständigen Koordinator/-in für Jugend und Bildung Rücksprache zu halten. 

Name und Anschrift des Trägers 
 
 
 
 
Name und Anschrift des Angebots / der Einrichtung 
 
 
 
 
Name und Erreichbarkeit der verantwortlichen Leitung 
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Anforderungen zur Ausgestaltung vor Ort  

Auflage zur Ausgestaltung vor Ort Kurzbeschreibung der Umsetzung im 
Angebot 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist grund-
sätzlich zwischen allen Nutzer/-innen des Ange-
botes zu wahren.  
Dies gilt unabhängig davon, ob Angebote unter 
freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen 
stattfinden. 

 

Die Nutzer/-innen des Angebotes sind schrift-
lich (mind. Name, Adresse und Telefonnum-
mer) zu dokumentieren, um evtl. Infektions-
wege zurückverfolgen zu können. 

 

Angebote im Freien sind bevorzugt gegenüber 
Angeboten in geschlossenen Räumen durchzu-
führen. 

 

                                                           
1 Informationen und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krank-
heitsverlauf: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html; zuletzt aufgeru-
fen am 13.05.2020, 12:21 Uhr 

Auflage an personelle Ressourcen Kurzbeschreibung der Einrichtungs-
spezifischen Umsetzung im Angebot 

Als diensthabendes Personal sind stets Fach-
kräfte gemäß dem für den Leistungsbereich be-
schlossenen Fachstandard vorzuhalten, so-
dass innerhalb der Angebote einerseits eine 
professionelle Betreuung gesichert ist und an-
dererseits durch das anwesende Personal auch 
die Einhaltung der Hygieneregeln dieses Kon-
zeptes kontrolliert werden kann. 

 

Personal, das einer Risikogruppe (u. a. Perso-
nen ab 50 Jahren1 sowie vorerkrankte Perso-
nen) angehört, darf nur nach Prüfung durch den 
Hausarzt oder behandelnden Arzt eingesetzt 
werden.  (Eine entsprechende Bescheinigung 
ist nicht bei der Stadt einzureichen.) 

 

Personal, das sich unwohl oder krank fühlt, ist 
vom Dienst auszuschließen – insbesondere 
Personal mit einer Symptomatik, die auf eine 
Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fie-
ber, Halsschmerzen, Husten). 

 

Der Träger hat sein Personal hinsichtlich der 
Einhaltung aller aufgeführten Punkte vorab zu 
belehren. 

 

Durch den Träger ist eine verantwortliche Per-
son vor Ort zu benennen, die im Falle von Kon-
trollen Auskunft gibt. 
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Auflage zur Ausgestaltung vor Ort Kurzbeschreibung der Umsetzung im 
Angebot 

An allen Zugängen zu den Angeboten sowie vor 
den Sanitärbereichen sind Hinweise zu Ab-
stands- und Hygieneregeln (Anlagen) anzubrin-
gen. Zusätzlich soll durch adressatengerechte 
Beschilderung auf die Einhaltung des o. g. Min-
destabstands hingewiesen werden. 

 

Nutzer/-innen, die selbst zur Risikogruppe ge-
hören oder mit zur Risikogruppe gehörenden 
Haushaltsangehörigen zusammenleben, dürfen 
nicht an den Angeboten teilnehmen (Informa-
tion über Aushang). 

 

Nutzer/-innen mit einer Symptomatik, die auf 
eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. 
Fieber, Halsschmerzen, Husten), sind vom An-
gebot auszuschließen. Der Ausschluss kann 
durch eine Beschilderung am Eingang verdeut-
licht werden.  

 

Es sind vorrangig Einzelangebote oder Grup-
penangebote von nicht mehr als fünf Teilneh-
menden zzgl. Personal vorzuhalten. 

 

Toiletten vor Ort sollten mehrmals täglich gerei-
nigt und desinfiziert werden. Zu reinigen sind 
neben den Toiletten und Waschbecken auch 
die Türgriffe im gesamten Toilettenbereich. Nut-
zer/-innen und Personal sind hinsichtlich der re-
gelmäßigen Händehygiene zu sensibilisieren. 

 

Räume innerhalb der Angebote sind so zu wäh-
len, dass neben der Einhaltung von Mindestab-
ständen auch eine gute Belüftung mit Frischluft 
gewährleistet ist.  
Eine Lüftung sollte im Abstand von 15 bis 30 Mi-
nuten für die Dauer von mindestens fünf Minu-
ten erfolgen. 

 

Es wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung empfohlen, jedoch nicht verpflichtend 
festgelegt. Die Empfehlung besteht nur inso-
weit, als nicht gesundheitliche Gründe dem Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung entgegen-
stehen. 
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Rechtsverbindliche Bestätigung 
 
Es wird hiermit rechtsverbindlich bestätigt, dass die oben genannten Auflagen unter Beach-
tung der dazu übergebenen Kurzbeschreibung umgesetzt und eingehalten werden. Es ist be-
kannt, dass diese Auflagen Grundlage einer behördlichen Kontrolle darstellen können. Bei 
Verstoß gegen die oben genannten Auflagen können durch die zuständige Behörde weiterge-
hende Auflagen ausgesprochen oder eine Schließung von Teilen des Angebots oder des An-
gebots insgesamt verfügt werden. 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift sowie Stempel des Trägers des Angebot  

 

Hiermit wird das vorliegende Hygienekonzept durch das Gesundheitsamt der Stadt 
Leipzig bestätigt.  
 
 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift sowie Stempel des Gesundheitsamtes 



 
 

Seite 5 von 7 

Anlage 1  

 

Quelle: https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Down-
loads/200326_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf (zu-
letzt aufgerufen am 04.05.2020, 12:33 Uhr)       
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Anlage 2a: Plakat „richtig Hände waschen“ 

 

 

Quelle:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html (zuletzt aufgerufen 
am 04.05.2020, 12:35 Uhr)  
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Anlage 2b: Plakat „Richtig niesen und husten“ 

 
 
Quelle: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html (zuletzt auf-
gerufen am 04.05.2020, 12:35 Uhr)  
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