
 

Hygieneregeln FaBiKu Kinder und Jugendliche  

für den Besuch von Veranstaltungen 

    (Stand Mai 2021) 

 Vor dem Besuch der Veranstaltung bitte ihren Gesundheitszustand 

überprüfen. Eine Teilnahme ist nur dann möglich, wenn sie keine 

Symptome, wie Halsschmerzen und/oder Fieber 

 (ab 37,6 Grad – 38,5 Grad Celsius) haben. 
 

Voraussetzung für die Teilnahme: 

 

 Die Vorlage eines tagesaktuellen Negativ – Test 

 Geimpfte Personen (nach der 2. Impfung müssen 14 Tage vergangen sein) 

brauchen keinen Test machen 

 Wir bieten die Möglichkeit an, sich vor der Veranstaltung von geschulten 

FaBiKu Mitarbeitern*innen auf dem Gelände der Zeiteninsel testen zu 

lassen. Teilen sie uns auf dem Anmeldebogen bitte mit, ob sie an einer 

Testung teilnehmen möchten. Wir informieren sie vorab, um welche 

Uhrzeit sie zum Testen kommen sollen. 

 Auf dem Gelände der Zeiteninsel gelten die AHA Regeln. (Abstand, Hygiene, 

medizinischer Mund-Nasen-Schutz).  

Wenn sie auf dem weitläufigen Gelände die 1,5m Abstände zu anderen 

Teilnehmer*innen einhalten können, ist das Tragen eines MNS nicht zwingend 

erforderlich. Wenn sie an einem festen Platz sitzen und die Abstände zu anderen 

Besuchern*innen gewahrt sind, dann ist das Ablegen des MNS ebenfalls rechtens. 

Bitte übernehmen sie selbst für sich und ihre Kinder die Verantwortung. 

 Beim Besuch eines der Workshops wird es schnell dazu kommen, dass sie 

mit anderen Teilnehmenden die Abstände nicht einhalten können. Tragen 

sie MNS und schützen sie sich und die anderen durch umsichtiges 

Verhalten. 

 Für Kinder ab dem Schuleintritt gelten die gleichen Regeln, wie für 

die Erwachsenen. Wenn ihr Kind aus verschiedensten Gründen keine 

Maske trägt, dann kann es alternativ auch ein Visier tragen. Wenn 

sie uns eine gültige ärztliche Bescheinigung vorlegen, dass ihr Kind 

von der Maskenpflicht befreit ist, legen sie uns das Dokument bitte 

vor. 

 Kinder bis zum 6. Lebensjahr tragen keinen Mund-Nasen-Schutz.  
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 Im Mitarbeiterbüro liegen Mund-Nasenschutz und FFP2 Masken vorrätig 

auch für Kinder/Jugendliche. 

 Desinfektionstücher liegen im Pflegebad und im Mitarbeiterbüro. 

 Das Fieberthermometer findet ihr in der Küche in der Box auf dem 

Kühlschrank. 
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