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Merkblatt für Selbsthilfegruppenverantwortliche
für Treffen im KISS-Selbsthilfetreffpunkt nach dem Hygienekonzept der KISS
mit Beschränkungen zur Vermeidung von CoVid19-Infektionen
Im KISS-Selbsthilfetreffpunkt gelten vorübergehend strenge Abstands- und Hygieneregeln zur
Vermeidung einer Ansteckung mit Corona-Viren. Alle Gruppenteilnehmer/innen sind aufgefordert,
mitzuwirken, um das Infektionsrisiko zu verringern. Aufgabe des Gruppenverantwortlichen ist es,
darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden. Sie dürfen Aufgaben delegieren, bleiben aber
der KISS gegenüber verantwortlich, d. h. versichern Sie sich, dass die Aufgaben regelgerecht
ausgeführt werden. Geschieht dies nicht, kann die Gruppe das Recht verlieren, sich im KISSSelbsthilfetreffpunkt zu treffen.
 Sorgen Sie schon im Vorfeld dafür, dass nur die maximal zugelassene Anzahl der
Teilnehmer/innen für Ihren Raum zum Treffen kommt. Überzählige Teilnehmer/innen müssen
abgewiesen werden! Bitten Sie darum, eigene Kugelschreiber zum Ausfüllen der
Anwesenheitszettel mitzubringen. Wenn möglich, versenden Sie die Merkblätter mit
Hygieneregeln für Gruppenmitglieder im Voraus.
 Kommen Sie 10 Minuten vor Gruppenbeginn, um sich im Foyer zu registrieren und im 2. OG die
Etagen- und Gruppenraumtür zu öffnen. Legen Sie die von KISS vorbereiteten
Anwesenheitszettel auf den Tischen aus. Nehmen Sie Merkblätter mit Hygieneregeln für die
Gruppenteilnehmer/innen mit nach unten ins Foyer, zur Auslage auf dem Stehtisch.
 Bitten sie alle, pünktlich zur (ggf. neuen) Startzeit der Gruppe zu kommen. Die Haustür ist
wochentags ab 15:30 Uhr und an Wochenenden ganztägig geschlossen, die Klingel ist abgestellt.
Nachzügler, die sich evtl. auf Ihrem Handy melden, müssen persönlich abgeholt werden!
 Empfangen Sie die Gruppenteilnehmer/innen zur Startzeit vor der Haustür. Nicht früher und
nicht später, damit sich nicht zu viele Personen im KISS-Flur begegnen.
 Achten Sie darauf, dass niemand das Haus betritt, der offensichtlich eine
Atemwegserkrankung oder Fieber hat und dass alle Mund und Nase mit einer Maske bedeckt
haben. Menschen ohne Maske müssen Sie abweisen.
 Achten Sie darauf, dass immer nur zwei Personen im Foyer stehen und sich registrieren und
die Hände desinfizieren. Schicken Sie die Teilnehmer/innen vor in den Gruppenraum. Das
Hygiene-Merkblatt für Teilnehmer/innen soll mitgenommen und gelesen werden. Sie selbst
kommen als Letzte/r hinterher.
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 Die Aufstellung von Tischen und Stühlen im Raum darf nicht verändert werden. Wenn alle mit
1,50 m Abstand auf ihren Plätzen sind, können die Masken abgenommen werden.
 Lassen Sie die Anwesenheitszettel von KISS zu Beginn des Treffens ausfüllen. Sie können auf
dem Tisch liegengelassen und am Ende von Ihnen eingesammelt werden.
 Die Küche im Selbsthilfetreffpunkt ist gesperrt. Speisen dürfen nicht ausgepackt und verzehrt
werden, eigene Trinkflaschen sind erlaubt. Vermeiden Sie das herumgeben von Gegenständen in
der Gruppe.
 Achten Sie darauf, dass alle 30 Minuten für 5 Minuten stoßgelüftet wird, unabhängig vom
Wetter. Dafür darf der Ventilator im Raum benutzt werden, sonst nicht.


Auf der Toilette dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten. Für die Hände steht Seife, für die
Toilettenbrillen steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Lüftungspausen nutzen, besser es
gehen nicht alle gleichzeitig am Ende der Gruppe

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer/innen den Raum spätestens zur im Zeitplan (s. Anlage)
angegebenen Uhrzeit und das Haus durch den Hintereingang verlassen (falls Treppenstufen
möglich). Bitten Sie darum, dass man den Flur ohne längeren Aufenthalt durchquert und
möglichst 1,50 m Abstand zu anderen hält und Begegnungen vermeidet. Nachgespräche bitte
außerhalb des Hauses führen.
 Sie selbst haben 15 Minuten Zeit, zu lüften und Tische, Fenster- und Türgriffe mit den im Raum
bereitgestellten Desinfektionsmitteln zu reinigen, bis die nächste Gruppe kommt, die letzte
Gruppe im Raum hat mehr Zeit.
 Sammeln Sie die Anwesenheitszettel ein, stecken Sie sie in den von KISS zur Verfügung
gestellten Briefumschlag, verschließen sie ihn und beschriften Sie das Etikett mit Datum und
Gruppenname. Füllen auch Sie einen Anwesenheitszettel aus. Nehmen Sie den Umschlag mit
oder verstauen ihn im Schrank. Sorgen Sie dafür, dass die Umschläge 4 Wochen lang
aufgehoben und danach datenschutzkonform (d. h. zerreißen, schreddern, oder bei KISS in die
Datenschutztonne) entsorgt werden. Falls ein/e Teilnehmer/in später positiv auf CoVid19
getestet wird, werden Sie aufgefordert die Daten an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. Es
müssen daher Name (wenn schwierig, dann mindestens Vorname), Postadresse und
Telefonnummer angeben werden.
 Bitte wie vor Corona die gelben Schilder mit Gruppennamen an die Tür hängen, solange Sie da
sind. Sie liegen jetzt neu im Gruppenraum auf der Fensterbank bereit. Am Ende des Treffens bitte
auch wieder dorthin legen. Die letzte Gruppe im Treffpunkt verschließt die Etagentür (Hebel
innen, oben rechts).
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