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Schutzkonzept der Jugendarbeit Hünenberg
Stand: 30. Oktober 2020 – gültig ab 30. Oktober 2020

Dieses Schutzkonzept regelt den Betrieb der Jugendarbeit Gemeinde Hünenberg (JAH) und
basiert auf dem Rahmenschutzkonzept des Dachverbandes der offenen Kinder- und
Jugendarbeit Schweiz. Als Grundlage für Mitarbeitende und für die Räumlichkeiten dient das
allgemeine Schutzkonzept der Einwohnergemeinde Hünenberg.
Verantwortliche Person:
Jonathan Casu (Bereichsleiter Jugend)
Weitere Kontaktpersonen:


Rahel Inderbitzin (Mitarbeiterin Jugendarbeit)



Selina Fessler (Mitarbeiterin in Ausbildung Jugendarbeit)



Christian Bollinger (Abteilungsleiter Soziales und Gesundheit)

1. Information / Sensibilisierung zu Hygiene- und Abstandsregelungen
-

Die Schutzmassnahmen und deren Umsetzung werden regelmässig im Team
besprochen.

-

Die Jugendlichen werden regelmässig über die gültigen Massnahmen, Abstandsund Hygieneregelungen informiert und zur Einhaltung sensibilisiert.

-

Die geltenden Regelungen sind ausgedruckt und in den Räumlichkeiten gut
sichtbar aufgehängt.

Verhalten bei Krankheitsfällen
-

Jugendliche mit Symptomen werden nach Hause geschickt. Die Eltern werden
informiert.

-

Wenn Kinder nicht selbständig nach Hause gehen können, so werden sie von den
anderen Anwesenden isoliert, bis sie abgeholt werden.

Vorbehalte und Anpassungen
-

Die JAH behält sich vor, die Schutzmassnahmen zu verschärfen, ohne das gültige
Schutzkonzept anzupassen.

-

Folgende Massnahmen können eingeführt werden:
o

Anzahl Besuchende können begrenzt werden.

o

Aktivitäten können verändert, abgesagt werden.

o

Gewissen Teilnehmenden kann trotz Zusage abgesagt werden.

o

Eine Maskenplicht für bestimmte Aktivitäten kann eingeführt werden.

o

Es können weitere Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden.
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2. Angebote / Betrieb
Jugendtreff
-

Der Jugendtreff ist seit dem 2. September 2020 wieder geöffnet (bis zu 30 Pers.)
Öffnungszeiten: Mittwoch 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag 17.00 Uhr – 23.00 Uhr

-

Pro Raum (Aktionsraum und Jugendtreff) dürfen sich maximal die gleichen 15
Personen aufhalten

-

Die Jugendlichen müssen eine Gesichtsmaske tragen, es sei denn, sie befinden
sich an ihrem Sitzplatz und haben einen Mindestabstand von 1.5m zu den anderen
Personen

-

Distanzregel von 1,5 Metern zwischen Kindern und Erwachsenen (Fachpersonen)

-

Es wird ein Erfassungsblatt für die Besuchenden geführt (Contact Tracing), welches
Namen, Telefonnummer und Zeitpunkt des Besuches festhält und währen vier
Wochen aufbewahrt wird (danach wird es sicher vernichtet)

-

Die Küche bleibt geschlossen, kann aber nach Rücksprache mit der JAH unter
nachfolgenden speziellen Bedingungen genutzt werden

-

Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden

Vermietungen Aktionsraum (alle Altersgruppen)
-

Ab dem 1. Juli 2020 werden private Veranstaltungen mit 10 Personen im
Aktionsraum wieder zugelassen

-

Mit einem spezifischen, bewilligten Veranstaltungsschutzkonzept können bei
kulturellen Anlässen 30 Personen zugelassen werden (4m2 pro Person)

-

Die Mietenden werden über das Schutzkonzept informiert und müssen die
Einhaltung schriftlich bestätigen

-

Es ist Sache der Mietenden die gültigen Hygiene- und Distanzregelungen
einzuhalten

-

Die teilnehmenden Personen müssen eine Gesichtsmaske tragen, es sei denn, sie
befinden sich an ihrem Sitzplatz und halten entsprechende Distanz

-

Desinfektionsmittel werden durch die JAH zur Verfügung gestellt

-

Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden

-

Ein Erfassungsblatt für die Gäste (Contact Tracing) wird abgegeben und muss
zwingend geführt und nach dem Anlass der JAH überreicht werden. Dieses wird
durch die JAH während vier Wochen aufbewahrt (danach wird es sicher vernichtet)

-

Die fachgerechte Schlussreinigung wird durch die Hauswarte und das
Jugendreinigungsteams gewährleistet
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3. Räumlichkeiten
Jugendtreff (76m2) und Aktionsraum (124m2)
-

Bei beiden Eingängen ist je eine Handhygienestation mit Desinfektionsmittel
eingerichtet

-

Die Besuchenden werden visuell und mündlich darauf hingewiesen, die Hände
beim Betreten der Räumlichkeiten zu reinigen oder zu desinfizieren

-

Der Jugendtreff und der Aktionsraum werden nach jeder Nutzung gereinigt und
benutzte Spielgeräte werden desinfiziert

-

Während dem Betrieb wird der Jugendtreff und der Aktionsraum stündlich gelüftet

-

Der Aktionsraum wird zusätzlich vor jeder Vermietung gründlich gereinigt

-

Die Räume werden täglich gemäss Schutzkonzept der Gemeinde durch die
Hauswarte desinfiziert

Küche
-

Die Küche ist während den Öffnungszeiten generell geschlossen

-

Kochanlässe / Aktionen können von bestimmten Gruppen nach Absprache mit dem
Team der JAH durchgeführt werden

-

Vor, während und nach einem Kochanlass müssen die Nutzenden die Hände
gründlich waschen

-

Beim Kochen und Servieren gilt die Maskenpflicht einzuhalten

-

Geschirr wird im Geschirrspüler (min. 60 Grad) gereinigt

-

Oberflächen und Geräte werden nach jeder Nutzung desinfiziert

-

Die Küche wird stündlich und nach jeder Nutzung min. 10 Min. gelüftet

-

Der Kiosk wird ausschliesslich durch das JAH Team oder das Jugi-Leitungsteam
geführt

WC-Anlagen
-

Sensible Kontaktoberflächen werden 3 x täglich gereinigt

-

Aufgrund eines Waschbeckens pro WC Anlage wird die Eingangstür zur WCAnlage mit einem «frei» - «besetzt» Schild versehen – eine Person pro WC-Anlage

Gruppenräume
-

Es dürfen sich nur Mietende der Gruppenräume in den Räumen aufhalten

-

Es dürfen sich maximal fünf Personen im Raum aufhalten

-

Die Räumlichkeiten müssen während der Nutzung durch die Mietenden
regelmässig (min. stündlich) gelüftet werden, so gut es geht

-

Die Mietenden werden über die Regelungen informiert

-

Beschilderungen mit den geltenden Vorschriften werden an den Türen angebracht

4
Musikräume
-

Es dürfen sich nur Mietende der Musikräume in den Räumen aufhalten

-

Die Räumlichkeiten müssen während der Nutzung durch die Mietenden
regelmässig (min. stündlich) gelüftet werden, so gut es geht

-

Die Mietenden werden über die Regelungen informiert

-

Beschilderungen mit den geltenden Vorschriften werden an den Türen angebracht

-

Die öffentlich zugänglichen Räume (Gang und WC) werden 2x wöchentlich durch
das Jugendreinigungsteam gereinigt

-

Öffentlich zugängliche sensible Kontaktstellen werden täglich durch den Hausdienst
desinfiziert

Hünenberg, 30. Oktober 2020
Jugendarbeit Hünenberg

Soziales und Gesundheit

Jonathan Casu

Christian Bollinger

Bereichsleiter Jugend

Leiter Soziales und Gesundheit

