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Covid19 Sicherheits- und Hygienekonzept 

für die Gruppenstunden 

Dieses Konzept gilt für alle Beteiligten der wöchentlich stattfindenden Gruppenstunde(n). Die 
Gültigkeit ist nur für die Gruppenstunden vorgesehen. Es wird von den Gruppenleiter*innen 
evaluiert, ob die Gruppenstunde stattfinden kann oder nicht. Es findet KEINE Gruppenstunde statt, 
falls die Behörden oder die Erzdiözese Wien die Austragung untersagt. 

Wenn von Seiten der Behörden oder der Erzdiözese Wien strengere Maßnahmen gefordert werden, 
als hier im Konzept festgehalten, so gelten die strengeren Maßnahmen. 

Wir bitten, dass dieses Konzept gemeinsam mit den teilnehmenden Kindern durchgegangen und 
unterschrieben wird. Fragen können direkt an Christian Sperrer (0650/2605057 & 
csperrer@pfarre-weinhaus.at) und an die jeweiligen Gruppeleiter*innen der Stunde gestellt werden. 

Im folgenden Dokument werden die Gruppenleiter*innen zwecks besserer Lesbarkeit als GL 
bezeichnet. Mit dem Wort „Kinder“ sind alle an den Gruppenstunden Teilnehmenden nicht-GL 
mitgemeint (Jugendliche, Gäste, etc.). 

Nur gesund, symptomfrei und mit 2,5G-Nachweis zur Gruppenstunde! 

Symptome 

Teilnehmende und GL mit Krankheitssymptomen (Kombination aus trockenem Husten, fehlender 
Geruchs-/Geschmackssinn, Fieber und Müdigkeit, …) dürfen nicht an den Aktivitäten der 
Gruppenstunde teilnehmen. Sie bleiben zu Hause und begeben sich bei Covid-19-Verdacht in 
Isolation. 

Falls eine Infektion bis zu 10 Tage nach einer Gruppenstunde auftritt, müssen so rasch wie möglich 
die GL der Stunde verständigt werden. 

Risikogruppe 

Die Teilnahme beruht auf freiwilliger Basis. Die Entscheidung zur Teilnahme und zum Engagement 
basiert auf Eigenverantwortung. Besonders gefährdeten Personen wird von einer Teilnahme an der 
Gruppenstunde abgeraten. 

Allgemeines 

Bei erhöhtem Ansteckungsrisiko finden die Stunden nach Möglichkeit im Freien statt, um das 
Ansteckungsrisiko zu minimieren. Wir achten auf Händewaschen bzw. Handdesinfektion. Bei der 
Planung wird bei erhöhtem Ansteckungsrisiko darauf geachtet, dass Distanzregeln rund um die 
eigentliche Aktivität eingehalten werden können (z. B. bei der An- und Abreise, Übergabe der Kinder 
durch die Eltern, Betreten und Verlassen von Räumlichkeiten, Begrüßung und Verabschiedung). 

Eltern 

Wenn Kinder von Eltern gebracht oder abgeholt werden, dürfen Eltern Innenräume (z.B. den 
Pfarrkeller) nur entweder mit FFP2-Maske oder mit gültigem 2,5-G Nachweis betreten. Zu anderen 
Eltern, zu fremden Kindern und zu den GL muss bitte Abstand gehalten werden. 
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2,5G - Nachweis 

Die Gruppenstunden finden ausnahmslos mindestens mit 2,5G statt. All unsere GL sind geimpft. Wir 
empfehlen, dass sich die Kinder auch impfen lassen und dass sich alle geimpften Beteiligten 
zusätzlich regelmäßig testen. 

Am Anfang jeder Gruppenstunde kontrollieren die GL die 2,5G-Nachweise. Für Kinder unter 12 
Jahren ist dafür der gültige Ninjapass ausreichend. 

Präsenzliste 

Bei jeder Gruppenstunde führen die GL eine Liste der anwesenden Personen. Die Aufbewahrung 
dieser Liste erfolgt durch die GL. Diese Liste kann von den Gesundheitsbehörden eingefordert 
werden und muss 14 Tage aufbewahrt werden. Danach kommt es gemäß DSGVO zu einer 
fachgerechten Vernichtung der Liste. 

Umsetzung des Schutzkonzeptes 

Auf Anfrage muss das Schutzkonzept den zuständigen Behörden vorgewiesen werden. 
Die Verantwortlichkeit für die Weitergabe dieses Schutz- und Hygienekonzepts an die Eltern und 
Teilnehmenden und die Überprüfung der Umsetzung des Konzepts liegt bei den GL der jeweiligen 
Gruppenstunde. 

Christian Sperrer ist verantwortlich dafür, dass nötigenfalls Anpassungen und Korrekturen 
vorgenommen werden. 

Die GL der jeweiligen Gruppenstunden sind um die bestmögliche Information aller Beteiligten und 
um die bestmögliche Durchführung der Schutzbestimmungen bemüht. Die Umsetzung des 
Schutzkonzepts stellt allerdings eine Herausforderung dar. Deshalb bitten wir auch um bestmögliche 
Unterstützung der Eltern und Kinder. Danke!  

Stand: 2 Dezember 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich, ________________________________________________, bestätige mit meiner Unterschrift, 

dass ich mit meinem Sohn/meiner Tochter ____________________________________________  

das Sicherheitskonzept (Stand 2.12.2021) durchgegangen bin und wir dieses zur Kenntnis genommen 

haben. Grobe Verstöße gegen das Sicherheitskonzept können zum Schutz aller anderen zu einem 

Ausschluss von der Gruppenstunde führen. 

Wien, am _________________________ 

 

Unterschrift Teilnehmer*in:  

 

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten:  


