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Schutz- und Hygienekonzept „Fürth bewegt“
„Fürth bewegt“ ist ein gemeinsames Projekt der Projektagentur Göttlein, fübs – Fürther Fachstelle für
Seniorinnen und Senioren und die Belange von Menschen mit Behinderung, Koordinierte Stadtteilnetzwerke Fürth, Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Fürth e.V., Gesundheitsregionplus

Gemäß fünfter Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 29. Mai 2020 (und
sechster Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 19. Juni 2020) müssen Betreiber auf Verlangen der Kreisverwaltungsbehörden ein sog. Schutz- und Hygienekonzept vorweisen. Wir – die genannten Projektpartner*innen - sehen uns als die Betreiber von „Fürth bewegt“ und somit in dieser Verantwortung.
Zum Schutz unserer Teilnehmer*innen, Trainer*innen und den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen
vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die o.g. Projektpartner*innen, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Regeln einzuhalten.

Unsere Corona-Ansprechpartnerin
Firma:
Name:
Tel./ Mail:

Projektagentur Göttlein | Frankenstr. 7 | 90762 Fürth
Eva Göttlein
0911 - 7565670 | info@goettlein.de

I. Steuerung und Reglementierung des Besucher*innenverkehrs,
Maßnahmen zur Steuerung des Mindestabstands
1. Festlegung der höchstzulässigen Teilnehmer*innenzahl
a) Vorgaben der Verordnung
„Der Trainingsbetrieb an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder
privaten Freiluftsportstätten ist unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen zulässig.“
„Veranstaltungen […] bis zu 100 Teilnehmern unter freiem Himmel sind gestattet, wenn
der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet und auf Verlangen der
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann.“

b) Umsetzung bei Fürth bewegt

(1) Veranstaltungsorte
Fürth bewegt findet ausschließlich an der frischen Luft unter freiem Himmel im öffentlichen Raum statt. Unsere Veranstaltungsorte sind: Südstadtpark, Stadtpark, Wiesengrund, Friedensanlage, Stiftungshain.
(2) Höchstzulässige Teilnehmer*innenzahl
Wir sorgen dafür, dass sich nicht mehr als die maximal zulässige Anzahl von Teilnehmer*innen pro Sporteinheit (nach 6. BaylfSMV max. 100 TN unter freiem Himmel) aufhält.
(3) Weitere Voraussetzungen nach der 6. BaylfSMV:
•
•
•
•

Es wird auf eine kontaktfreie Durchführung aller Übungen geachtet.
Alle Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen werden konsequent eingehalten.
Die nötigen Abstände werden gewahrt, Warteschlangen werden vermieden.
Es werden keine Zuschauer zugelassen.

2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstandes
a) Vorgaben der Verordnung
„Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen 2 Personen von 1,5 m einzuhalten.“

b) Umsetzung bei Fürth bewegt
(1) Information zur Einhaltung des Mindestabstandes
Wir informieren unsere Teilnehmenden über die Einhaltung des Mindestabstandes durch
Information auf unseren Flyern und auf unserer Homepage, durch Aushang von Hinweisschildern zur Abstandsregelung etc. an der Holzkiste und an geeigneter Stelle über unsere Schutz- und Hygienebestimmungen. Dazu zählt, dass zwischen den Teilnehmer*innen und zu den Trainer*innen grundsätzlich und wo immer möglich ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten ist. Entsprechende Informationen erhalten auch die
hauptamtlich Mitarbeitenden. Auch wenn Matten im Einsatz sind, achten wir darauf, dass
sich diese in 1,5 m Abstand befinden. Die Matten werden nicht ausgegeben, sondern von
den Teilnehmer*innen einzeln aus der Box genommen (und am Ende auch wieder von
jeder*m einzeln in die Box gepackt werden). Hierbei achten wir darauf, dass sich keine
Warteschlage bildet und immer 1,5m Abstand zwischen den Teilnehmenden gewahrt wird

(2) Umsetzung der Zugangskontrolle
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Wir sorgen dafür, dass sich nicht mehr als die maximal zulässige Anzahl von Teilnehmer*innen pro Sporteinheit (nach 6. BaylfSMV max. 100 TN unter freiem Himmel) aufhält
durch folgende Maßnahmen:
- Steuerung/Sichtung durch Trainer*innen
- Sichtkontrolle/Zählen der maximalen Teilnehmer*innenanzahl durch Trainer*innen (100)
- Teilnehmer*innen mit deutlich erkennbaren Erkältungs- oder Covid19-Anzeichen
werden gebeten, ein anderes Mal zu kommen und können nicht mitmachen.
(3) Ausübung der Rechte der Betreiber
Wir weisen durch entsprechende Schilder auf die Ausübung unserer Betreiberrechte bei
Nichteinhaltung der Regelungen hin.

II. Funktionell-organisatorische Maßnahmen
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen – Teilnehmer*innen
(1) Kontaktfreie Durchführung der Sporteinheiten
Wir weisen unsere Trainer*innen (und auch die Teilnehmer*innen) darauf hin, dass nur
sportliche Übungen, die kontaktfrei durchgeführt werden können, bei Fürth bewegt angeboten werden. Auch bei den Tänzen gibt es nur kontaktfreie Varianten.

(2) Desinfektionsmöglichkeiten
Alle Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, sich zu Beginn und am Ende des Trainings die Hände zu desinfizieren. Handdesinfektionsmittel ist vorhanden.

(3) Konsequente Desinfektion der Materialien
Die Matten werden nach der Benutzung von den Trainer*innen und Nutzer*innen mit
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert und gereinigt. Decken oder andere Materialien
werden nicht ausgegeben. Ein transparenter Flyerkasten wird außen an der Kiste angebracht, so dass die Flyer einzeln von dort zu entnehmen sind.

(4) Keine Gefährdung von vulnerablen Personen
Im Falle der Anwesenheit von besonders vulnerablen Personen kann von den Betreibern das Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes bei allen Teilnehmenden gefordert werden.

(5) Weitere Schutzmaßnahmen
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Wir weisen alle Teilnehmer*innen darauf hin, die Niesetikette zu wahren und auf Händedruck, Umarmungen oder andere körperliche Nähe zu anderen zu verzichten (auch
nicht, um bei sportlichen Übungen zu helfen). Bei Anzeichen einer Erkältungskrankheit
bitten wir die Teilnehmer*innen, an diesem Tag nicht an dem Angebot teilzunehmen.

III. Allgemeine mitarbeiterbezogene Maßnahmen; Arbeitsschutz
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen – Trainer*innen
(1) Konsequente Desinfektion
Wir weisen unsere Trainer*innen und hauptamtlich Mitarbeitenden darauf hin, dass die
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen konsequent einzuhalten sind. Vor und nach der
Sporteinheit müssen sich die Hände desinfiziert werden.
(2) Ausrüstung des Personals mit Mund-Nasen-Bedeckungen
Wir stellen sicher, dass unsere Trainer*innen und hauptamtlich Mitarbeitenden MundNasen-Bedeckungen tragen, falls diese den Abstand von 1,5 m nicht einhalten können.
Sofern es erforderlich ist, stellen wir weitere persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung.
(3) Einweisung und Schulung zur sachgerechten Anwendung der Schutz-

ausrüstung
Wir weisen alle Trainer*innen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen auf den richtigen
Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen hin.

(4) Weitere Schutzmaßnahmen
Wir weisen alle Trainer*innen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen an, die Niesetikette
zu wahren und auf Händedruck, Umarmungen oder andere körperliche Nähe zu den
Teilnehmer*innen zu verzichten (auch nicht, um sportliche Übungen zu verdeutlichen).
Bei Anzeichen einer Erkältungskrankheit bitten wir die Trainer*innen, den Dienst an diesem Tag nicht anzutreten und die Betreiber von Fürth Bewegt zu kontaktieren.
(5) Durchführung von Hygieneschulungen für alle Trainer*innen und haupt-

amtlichen Mitarbeiter*innnen
Die Trainer*innen und hauptamtlichen Mitarbeitenden wurden am 30.06.2020 über die
Einhaltung der allgemein gültigen und die betrieblichen Hygieneregeln geschult und belehrt.
(6) Benennung eines betrieblichen Corona-Ansprechpartners
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s. Seite 1 des Schutz- und Hygienekonzeptes

Stand letzte Änderung des Konzeptes:
30.06.2020
__________________________________________________________________________________
Fürth, 30.06.2020 – Eva Göttlein – Projektagentur Göttlein
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum – Unterschrift – Firma - Ansprechpartner
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