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Hygienekonzept Familienzentrum DIE WINKELSMÜHLE 

(Stand: 05.07.2021, wird dynamisch angepasst) 

 

Die Winkelsmühle ist für den Publikumsverkehr, bzw. Gruppenveranstaltungen seit Ende Juni 2021 
unter Berücksichtigung der aktuellen Zugangs- und Hygieneregeln wieder geöffnet.  

Die generellen Empfehlungen – regelmäßiges Lüften, Abstand, (Hand-)Hygiene werden von allen 
Mitarbeitenden beachtet und per Aushang und Vorabinformation den Gästen zugänglich gemacht. 

Folgende Hygiene-Schutzmaßnahmen gelten im Familienzentrum Winkelsmühle: 

 

Hygiene-Schutzmaßnahmen 

 

 Mitarbeitende, die Symptome nach dem RKI-Steckbrief zu Covid-19 haben, bleiben zu Hause 
und lassen die Symptomatik ärztlich abklären.  

 Ein Teammitglied kann eine/n Kolleg*in, der/die mit o.g. Symptomen am Arbeitsplatz 
erscheint, bitten das Haus zu verlassen. In diesem Fall ist die Leitung unmittelbar zu 
informieren. 

 Besucher*innen mit o.g. Symptomen dürfen das Gebäude nicht betreten. Sie werden bei der 
Anmeldung zu einer Veranstaltung darauf hingewiesen. Hat ein/e Mitarbeiter*in oder die 
Kurs-/Gruppenleitung den Eindruck, dass ein/e Besucher*in mit Covid-19-Symptomen zu 
einer Veranstaltung kommt, kann er/sie die Person jederzeit nach Hause schicken. 

 Für die Teilnahme unserer Gäste an Veranstaltungen im Haus gilt als Voraussetzung: 

 Geimpfte (2x geimpft + 14 Tage vergangen) und Genese (mindestens 28 Tage und 
höchstens 6 Monate): Vorlage der entsprechenden Bestätigung 

 Alle anderen Gäste weisen einen negativer Bürgertest (nicht älter als 24 Std.) vor,            
(Das ortsnahe Testzentrum befindet sich am Untertor in Dreieichenhain) 

 Beim Betreten und im kompletten Gebäude besteht Maskenpflicht (medizinische oder 
FFP2-Masken) bis zum Einnehmen des Platzes. Während der Veranstaltung kann diese 
abgenommen werden. 

 Auf dem Außengelände (Garten und Hof) besteht keine Maskenpflicht, alle anderen 
Hygienemaßnahmen sind auch dort entsprechend einzuhalten (für den Zugang durch 
das Familienzentrum, bzw. Toilettengänge etc. gilt die Maskenpflicht. 

 Besucher*innen desinfizieren sich beim Betreten der Winkelsmühle die Hände. 
Desinfektionsmittel-Spender stehen an den Eingangstüren bereit.  

 Die Mitarbeitenden achten auf eine ausreichende Handhygiene nach den Empfehlungen des 
RKI (regelmäßiges gründliches Händewaschen, Desinfektion bei Bedarf). 
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Regeln für den Veranstaltungs- / Kursbetrieb 

 

 Alle Räume sind so vorbereitet, dass der Abstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

 Die Teilnehmenden werden gebeten, pünktlich zur Veranstaltung zu kommen und zügig in 
den jeweiligen Raum zu gehen. Außerdem werden sie gebeten, nicht im Foyer zusammen zu 
stehen und auch zügig wieder nach Hause zu gehen.   

 Bei Kursen im Saal (1. OG) wird darauf geachtet, dass ausreichender Abstand auf der Treppe 
gehalten, bzw. der Aufzug zur Entlastung mitbenutzt wird. (Nur von einer Person pro Fahrt! 
Ein entsprechendes Hinweisschild ist angebracht.) 

 Die Küche darf nur von Mitarbeitenden betreten werden. Ein entsprechendes Hinweisschild 
ist angebracht. 

 Für die Dokumentation der Besucher*innen sorgen Mitarbeitende und/oder Kursleitungen. 
Die entsprechenden Listen werden verschlossen aufbewahrt und nach einem Monat 
vernichtet. 

 In allen Räumen und Außenbereichen ist die Bestuhlung entsprechend Abstandsvorgaben 
vorbereitet. Diese Bestuhlung wird von Besucher*innen und/oder Kursleitungen nicht 
verändert. 

 Die Kursleitungen sind darüber informiert, dass Kleingeräte bei den Bewegungsangeboten bis 
auf Weiteres nicht benutzt werden.  

 Das Team der Winkelsmühle bzw. die Kurs- und Gruppenleitungen sorgen dafür, dass die 
Räume gut gelüftet werden (mindestens alle 30 Minuten), bzw. die Veranstaltungen im 
besten Fall im Freien stattfinden und alle Flächen regelmäßig gereinigt/desinfiziert werden. 

 Die Hygieneregeln sind in allen Räumen ausgehängt. 

 

Terminorganisation 

 

 Der Besuch von Veranstaltungen und Kursen ist bis auf Weiteres in der Regel ausschließlich 
mit vorheriger Anmeldung möglich. 

 Besucher*innen werden bei der Anmeldung darauf hingewiesen, 

o pünktlich zu kommen  

o dass eine Teilnahme nur möglich ist, wenn die oben genannten 
Grundvoraussetzungen für Besucher erfüllt und dokumentiert wurden 

o dass die aktuellen Hygiene- und Abstandregeln eingehalten werden müssen 

o eine Teilnahme an Veranstaltungen nur möglich ist, wenn Kontaktdaten und 
Aufenthaltszeit nach den Corona-Vorschriften dokumentiert werden 

 Die Besucher*innen erhalten (wenn möglich vorab) das Informationsblatt mit den 
Hygiene- und Abstandsregeln, bzw. können diese in den Aushängen einsehen.  
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 Es wird darauf geachtet, dass zwischen den Veranstaltungen ausreichend Zeit ist, um zu 
lüften, die Flächen zu desinfizieren und die Besucherströme zu entzerren. 

 

Außentermine 

 

 Außentermine durch die Mitarbeitenden können unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln wahrgenommen werden. 

 Nach der Nutzung von Dienstfahrzeugen reinigt der/die Fahrer*in die Bedienungselemente 
mit Flächendesinfektion. Im Bus können maximal zwei weitere Person mitfahren. Es besteht 
Masken-Pflicht (medizinisch, bzw. FFP2) für Mitfahrende in den Dienstfahrzeugen.  

 Supervision kann als Qualitätsstandard und Möglichkeit der Reflexion der gegenwärtigen 
besonderen Herausforderungen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin 
regelmäßig wahrgenommen werden. 

 Für die Fortbildung werden vor allem Online-Angebote genutzt. Für eine Teilnahme an 
Präsenzveranstaltungen (wenn diese wieder angeboten werden) bleibt es beim üblichen 
Genehmigungsweg.  

 

Die Räume der Winkelsmühle können zurzeit wie folgt belegt werden: 

(Hierbei wird vor allem die Nutzung der Möglichkeiten im Freien angestrebt) 

 

 Neues Café: 10 Personen 

 Altes Café: 7 Personen 

 Galerie: 6 Personen 

 Generationen-Werkstatt: 9 Personen 

 Saal: 10 Personen (im Stuhlkreis), 15 Personen im Plenum 

 Garten auf Steinfläche: 8 Personen (im Stuhlkreis), 6 Personen am Tisch,                                                 
komplette Rasenfläche mit Abstand entsprechend der 1,5 Regelung 

 Außengelände am Ausgang Küche: 2 Personen am Tisch 

 Hof: 8 Personen am Tisch, Stuhlkreis mit Abstand 12 Personen,                                                              
komplette Fläche mit Abstand entsprechend 1,5 m Regelung 

 


