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COVID-19 Präventionskonzept der evangelischen Pfarrge-

meinde A.B. Leonding für die Kinder- und Jugendarbeit 
 

    
   Ansprechpartnerin für das Präventionskonzept   
   Name:  Fercher Lara 

   Telefonnummer:  0699/18878490 

   E-Mail: lara.fercher@lukaskirche.at 

 

Vorwort 
Unter Einhaltung der aktuell gültigen COVID-19-Lockerungsverordnung der Bundesregierung, 

die mit 1. Juli 2020 in Kraft getreten ist, können Angebote der außerschulischen Jugenderzie-

hung und Jugendarbeit stattfinden. 

Angebote der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit gelten als Veranstaltun-

gen im Sinne der Verordnung. In geschlossenen Räumlichkeiten ist prinzipiell ein Meter Ab-

stand einzuhalten. 

Unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Präventionskonzeptes kann (!) der Mindestab-

stand innerhalb einer Kleingruppe (max. 20 Personen ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter) sowie das Tragen des Mund- Nasen-Schutzes entfallen. 

Das Präventionskonzept gilt ab sofort bis auf Weiteres. 

 

1. Schulung 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kinder- und Jugendarbeit werden zu den 

geltenden Präventionsmaßnahmen von unserer Jugendreferentin Lara Fercher oder einer Per-

son, die mit den Maßnahmen zu Covid-19 vertraut ist, eingeschult.  

 

Die Schulung beinhaltet Informationen zu 

- den Maßnahmen im Präventionskonzept 

- Symptomen einer Covid-19-Infektion 

- den erforderlichen Hygieneregelungen und altersgerechtem Umgang 

- Vorgehen beim Verdacht oder Auftreten einer Erkrankung  
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An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wird das Prä-

ventionskonzept ausgeteilt. Die Unterweisung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 

nachweislich durch Unterschrift zu dokumentieren. 

Kinder und Jugendliche werden neben der Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch über das 

Thema COVID-19 altersadäquat informiert, warum ein bestimmtes Verhalten für alle notwen-

dig ist. 

 

2. Hygienemaßnahmen:  
Allgemein: 

• Wir achten darauf, dass der Mindestabstand von 1m eingehalten wird, es muss aber 

kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

• Wir halten uns an die gewöhnlichen Hygieneregelungen wie Niesen in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch, kein Händeschütteln, nicht ins Gesicht greifen, …. 

• Die Treffen in der Kinder- und Jugendarbeit finden ausschließlich im Pfarrgarten bei 

Schönwetter statt.  

• Wir vermeiden große Ansammlungen.  

• Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bei der Ankunft und vor dem Nach-

Hause-Gehen, sowie bei Bedarf (Niesen, Schnäuzen, etc.) die Hände waschen bzw. 

desinfizieren. Dazu gehen sie einzeln (!) in die WC-Räume – die Türen bis dorthin wer-

den zu Beginn mit Türstoppern aufgehalten, damit man die Türgriffe nicht angreifen 

muss.  

• Wir schaffen die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände für Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und bewahren diese für die Kinder unerreichbar auf.  

• Am Ende der Treffen werden benutzte Gegenstände (Gläser, Schüsseln, Spielzeug etc.) 

gewaschen bzw. desinfiziert. 

• Die Kinder und Jugendlichen werden dazu angehalten, engen Körperkontakt zu ver-

meiden.  

• Bei Erste-Hilfe-Maßnahmen tragen wir Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. 

 

Essen: 
• Jedes Kind bekommt sein eigenes Geschirr (farbig markiert).  

• Essen und Getränke werden nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgegeben. 

• Das verwendete Besteck und Geschirr wird mit Geschirrspülmittel oder in der Spülma-

schine gründlich gereinigt.  

  



Programm: 
• Vor und nach gemeinsamen Aktionen waschen wir die Hände. 

• Wir vermeiden Spiele mit übermäßigem Körperkontakt. 

• Wir verzichten auf Singen und lange Bewegungssequenzen. 

• Wir spielen keine Spiele, bei denen Gegenstände in den Mund genommen werden 

müssen oder sie in Mund-/Nasennähe kommen. 

• Wir achten beim Basteln darauf, dass wir für jede Person eigene Materialien und Werk-

zeuge zur Verfügung stellen, damit möglichst wenige Dinge von allen angegriffen wer-

den. 

• Das Programm ist so ausgerichtet, dass ein Mindestabstand von 1 Meter eingehalten 

werden kann.  

 

 

3. Organisatorische Maßnahmen:  
Allgemein 

• Wir informieren die Eltern im Vorfeld über die gelten Maßnahmen und das erhöhte 

Risiko einer Ansteckung. Das Präventionskonzept wird den Eltern ausgehändigt. 

• Wir informieren die Eltern darüber, dass Kinder mit akuten Infektionen und Krank-

heitssymptomen zu Hause bleiben müssen. Das gilt auch, wenn Geschwister oder El-

tern des Kindes Symptome aufweisen.  

• Wir informieren die Kinder über die geltenden Präventionsmaßnahmen. 

• Die Kinder benutzen ausschließlich den Eingang über das Gartentor, damit geschlos-

sene Räume vermieden werden können. 

• Müssen die Kinder die Toilette benützen, oder sich die Hände waschen, dürfen sie ein-

zeln nach drinnen gehen und dies tun.  

• Wir achten darauf, dass wir die Kontakte zu Personen außerhalb der einzelnen Treffen 

auf ein Mindestmaß reduzieren (Bringen und Abholen der Kinder).  

• Bei jedem Treffen werden die Anwesenden dokumentiert (Name), sodass im Falle ei-

ner Infektion sofort rückverfolgt werden kann, wer mit der/dem Betroffenen in Kon-

takt war. Diese Aufzeichnungen werden nach 30 Tagen gelöscht. 

 

 

4. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infek-

tion 
• Wir informieren die Eltern im Vorfeld darüber, dass das Ansteckungsrisiko nicht voll-

ständig verhindert werden kann und es bei einer Erkrankung während oder nach den 

Treffen notwendig sein kann, dass das Kind in Quarantäne muss. 

• Wir setzten die Eltern in Kenntnis, dass sie eine Erkrankung innerhalb von 14 Tagen 

nach einem Treffen der Jugendreferentin melden müssen. 

 



Sollte es zu einem Verdachtsfall kommen 

• Wir bringen die erkrankte Person sofort in einem eigenen, gelüfteten Raum unter.  

• Wir informieren zu Beginn die Eltern des unmittelbar betroffenen Kindes und infor-

mieren sie darüber, dass wir die Gesundheitsbehörde einschalten. 

• Wir kontaktieren umgehend die Gesundheitsbehörde unter der Nummer 1450. 

• Wir befolgen zu jeder Zeit die Anweisungen der Gesundheitsbehörde. 

• Die Eltern der anderen Kinder und Jugendlichen, sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter werden erst nach Empfehlung der Gesundheitsbehörde eingeschalten. 

• Wir unterstützen die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden bei ihren weiteren 

Schritten, bei Testungen und ähnlichen Maßnahmen, die auf deren Anweisung hin er-

folgen.  

• Wir dokumentieren welche Personen Kontakt zur betroffenen Person haben bzw. hat-

ten.  

• Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen entspre-

chend den Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde. 

• Wir geben den Behörden Auskunft über die Daten der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer, wenn wir darum gebeten werden. In diesem Fall darf man sensible Daten auch 

ohne Zustimmung weitergeben. 

 

Symptome von COVID-19 

• Häufige Anzeichen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind u. a. Fieber, 

Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden und Müdigkeit. Es kann auch zu Durchfall 

und Erbrechen kommen. 

• Andere Symptome, die weniger häufig sind und einige Patienten betreffen können, 

sind Schmerzen, verstopfte Nase, Kopfschmerzen, Bindehautentzündung, Halsschmer-

zen, Geschmacks- oder Geruchsverlust, Hautausschlag und Verfärbung von Fingern o-

der Zehen. Diese Symptome sind normalerweise mild und beginnen allmählich. Einige 

Menschen infizieren sich, haben aber nur sehr milde Symptome. Siehe 

auch: https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus 

Aber nicht jedes Krankheitssymptom muss gleich eine Corona-Infektion sein! Wenn gesund-

heitliche Probleme auftreten, heißt es Ruhe bewahren und keine Panik auslösen. Wir klären 

die Situation und das Vorgehen mit den Hauptverantwortlichen und Ansprechpersonen in der 

Pfarrgemeinde ab und informieren die Eltern darüber. 

 

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus

