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Hygienekonzept Sportschule Baden-Baden Steinbach 

 (Stand 1.12.2020) 
 

Ab 01.12.2020 ist die neue Fassung (Anhang 3) der CoronaVO vom 30. November 2020 

rechtskräftig und es muss ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt werden. In dieses 

Hygienekonzept ist insbesondere darzustellen, wie die Hygienevorgaben nach §4 der 

CoronaVO umgesetzt werden. Zudem müssen die Vorgaben CoronaVO Sport (Anhang 8) und 

die CoronaVO Bäder und Saunen (Anhang 12) umgesetzt werden. 

Des Weiteren hat die Bundesregierung "Überarbeiteter Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 

der Bundesregierung vom 20.08.2020" veröffentlicht, die empfohlenen Schutzmaßnahmen 

müssen zum Schutz der Mitarbeiter umgesetzt werden (Anhang 1). Die Mitarbeiter werden 

bei Änderungen der Arbeitsabläufe und Vorgaben informiert und unterwiesen. 

Es sollen die Infektionsgefahren wirksam und zielgerecht reduziert werden und die 

Infektionswege nachvollziehbar gemacht werden. 

Lt. CoronaVO müssen die Sportstätten geschlossen bleiben, außer für das Sporttreiben 

alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts. Ausnahmen gibt es unter 

anderem für den Schulsport und für den Profi- und Spitzensport (hierbei gelten die 

Maßgaben zum Trainings- und Übungsbetrieb der Corona-Verordnung Sport). 

Eine Genehmigung für Bildungsmaßnahmen mit Beherbergung liegt vor. 

 

Gefährdungsbeurteilung: 

Es gibt beim Betrieb der Sportschule Baden-Baden Steinbach viele Orte und Gelegenheiten, 

an denen körperliche Nähe entstehen kann: 

1. Großraumbüro Verwaltung 

2. Lehrsäle 

3. Belegen der Zimmer 

4. Anmeldung 

5. Gaststätte 

6. Küche 

7. Sportstätten 

8. Umkleideräume und Gemeinschaftsduschen 

9. Firmenwagen 

10. Arbeitsmittel, Sportgeräte und Werkzeuge 

11. Umkleideräume und Sanitäreinrichtungen für Personal 

12. Betriebsfremde Personen 

13. Reinigung 

14. Bibliothek 

15. Rauchen 

16. Pausen für Personal 
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17. Stützpunkte/Vereine 

18. Kraftraum 

19. Biergarten 

20. Hallenbad 

 

Die Gruppen, die die Sportschule Baden-Baden Steinbach besuchen, dürfen aus maximal 20 

Personen bestehen (19+1). Eine Durchmischung der Gruppen soll vermieden werden. 

Unser Ziel soll sein, die Gruppen so gut wie möglich voneinander zu trennen und so wenig 

wie möglich Kontakt zu Mitarbeiter herzustellen. Die Studienleiter sollen möglichst nur in 

einer Gruppe unterrichten. Auch zwischen den Mitarbeitern sollen Kontakte vermieden 

werden. Die Hygiene- und Abstandsregeln lt. §2 der CoronaVO müssen sowohl von 

Mitarbeitern als auch Teilnehmern eingehalten werden. Die Teilnehmer werden vor Anreise 

und am ersten Tag vor Unterrichtsbeginn über die Regelungen, so wie diese im 

Hygienekonzept festgelegt sind, informiert. Der Mindestabstand von 1,5 Meter muss immer 

eingehalten werden, davon ausgenommen sind beim Sport die für das Training oder die 

Übungseinheit übliche Trainings- und Übungssituationen.  

Arbeitsmedizinische Versorgung und Schutz besonders gefährdeter Personen: 

Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheinigung die Behandlung einer Erkrankung 

mit COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzung nicht oder nur eingeschränkt möglich ist 

oder ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, 

dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt und nicht für Tätigkeiten 

eingesetzt werden, bei denen der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. Im 

Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge können Beschäftigte sich zu ihren individuellen 

Gefährdungen arbeitsmedizinisch beraten lassen. 

 

Beschäftigte und Teilnehmer  

1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind,  

2. die die typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona Virus, namentlich Geruchs- 

und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweisen, oder 

3. die sich lt. CoronaVO Absonderung (Anhang 9a) oder CoronaVO EQ (Anhang 9) in 

Absonderung begeben müssen, 

4. die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, oder 

5. die die Erhebung deren Kontaktdaten verweigern, 

dürfen die Sportschule nicht betreten. 

 

Contact-Tracing-App 

Den Mitarbeitern wird empfohlen die Corona-Warn-App für Deutschland auf dem Handy zu 

installieren. Auf Diensthandys muss sie installiert werden. 
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Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 

 

Für Teilnehmer, Referenten und Mitarbeiter besteht eine Maskenpflicht in allen öffentlichen 
Bereichen in den Gebäuden und im Lehrsaal. In der Gaststätte muss die Maske getragen 
werden, solange die Teilnehmer sich nicht an ihrem Platz befinden. Während dem Sport 
muss keine Maske getragen werden. 
Die hygienische Handhabung und Pflege von MNB sind zu beachten. Aus diesem Grund ist 

darauf zu achten, dass die MNB – insbesondere beim Auf- und Absetzen – nicht berührt 

wird, um eine Kontamination durch die Hände zu verhindern. Generell geht eine längere 

Tragedauer mit einer erhöhten Kontaminationsgefahr einher. Mund-Nasen-Bedeckungen 

(MNB) sind textile Bekleidungsgegenstände, die mindestens Nase und Mund bedecken und 

die geeignet sind, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder des Speichel-/Schleim-

/Tröpfchenauswurfs deutlich zu reduzieren. MNB dienen dem Fremdschutz. Sie sind weder 

Medizinprodukte noch Persönliche Schutzausrüstung (PSA). 

Teilnehmer, welche über ein ärztliches Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht verfügen 
müssen als Ersatzmaßnahme ein Visier tragen. 
 

 

Lüftung: 

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen 

Räumen die Anzahl von Krankheitserregern steigen kann. Ein effektiver Luftaustausch kann 

die Aerosolkonzentration in einem Raum vermindern. Durch das Lüften wird die Zahl der 

möglicherweise in der Luft vorhandenen, erregerhaltigen Tröpfchen reduziert. Es sollen 

dabei Türen oder Fenster im Flur geöffnet werden, damit eine Querlüftung entsteht. Wie 

lange gelüftet werden muss hängt von der Außentemperatur ab: im Winter ca. 4 Minuten, 

Frühjahr ca. 10 Minuten und im Sommer ca. 20 Minuten. Kommt es bei geschlossenen 

Fenstern bei einzelnen Personen zu Krankheitssymptomen, wie wiederholtes Niesen oder 

Husten, sollte unmittelbar gelüftet werden. Sonst gilt: 

Lehrsäle: 

Es soll in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten Fenstern und Türen gelüftet 

werden, jedoch spätestens nach 20 Minuten gelüftet werden.  

Büros: 

Soweit sich mehrere Personen im Büro aufhalten, soll spätestens nach 45 Minuten bei weit 

geöffneten Fenstern und Türen gelüftet werden. 

Gaststätte: 

Es soll nach jeder Gruppe bei weit geöffneten Fenstern und Türen gelüftet werden. 

Zimmer: 

Vor jeder Reinigung soll jedes Zimmer bei weit geöffneten Fenstern und Türen gelüftet 

werden. 
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Maßnahmen für die Sportschule Baden-Baden Steinbach: 

1. Großraumbüro Verwaltung: 

Es findet kein Besucherkontakt im Büro statt. Dies ist entsprechend ausgeschildert. Diese 

Kontakte finden alle an der Anmeldung statt. Die Anmeldung ist durch 2 

Spuckschutzvorrichtungen geschützt. 

Das Verwaltungsbüro ist mit mehreren mobilen Spuckschutzvorrichtungen zwischen den 

einzelnen Arbeitsplätzen ausgestattet. 

Die Büros müssen alle 45 Minuten gelüftet werden. 

 

Besprechungen: 

Besprechungen sollten auf das absolute Minimum reduziert werden. Es sollen so viele wie 

mögliche technische Alternativen, wie Telefonkonferenzen zur Verfügung gestellt werden. 

Sind Präsenzveranstaltungen unbedingt notwendig, muss ausreichend Abstand zwischen den 

Teilnehmern gegeben sein. 

 

2. Lehrsäle: 

Die zu benutzenden Lehrsäle müssen so bestuhlt werden, dass ein Mindestabstand von 1,5m 
in alle Richtungen zwischen den Teilnehmern gewährleistet ist. Zu Beginn eines Lehrgangs 
muss der Sitzplan für den Kurs erstellt werden. Dieser Sitzplan muss eine Woche lang 
eingehalten werden – es darf nicht getauscht werden und die Sitzordnung muss 
dokumentiert werden. Jeder Lehrsaal darf nur von einer Gruppe benutzt werden. 
Es wird ein Blatt mit Verhaltensregeln für den Lehrsaal für jeden Platz vorbereitet. Darauf 

schreibt auch jeder Teilnehmer seinen Namen. Die Lehrsäle müssen alle 20 min gelüftet 

werden. Am Boden wird eine Abstandsmarkierung für den Referenten zu den Teilnehmern in 

der ersten Reihe angebracht. Medienkoffer oder sonstige Unterrichtsmaterialien müssen 

grundsätzlich vorbestellt werden. Die Rückgabe erfolgt an der Rezeption oder an 

vorgesehenen Tischen im Trockenraum Haus 1. Die Desinfektion erfolgt mit Tüchern durch 

die Mitarbeiter der Rezeption.  

Die Lehrsäle werden nicht mehr abgeschlossen, damit sich kein Teilnehmerstau vor der Tür 

bildet und da sie auch als Gruppenraum für die unterrichtsfreie Zeit vorgesehen sind. 

 

3. Belegen der Zimmer: 

Die Zimmer werden nur einzeln belegt, außer, es handelt sich um 2 Personen aus einem 

Haushalt. 

Da die Gemeinschaftsduschen und -Umkleideräume von Teilnehmern nicht benutzt werden 

dürfen, sollen die neue Gruppen erst dann die Zimmer belegen, wenn die abreisenden 

Gruppen die Sportschule komplett verlassen haben und die Zimmer komplett gereinigt sind. 

Auch überschneiden sich die Essenszeiten dabei nicht und die Zahl, sich in der Sportschule 

befindender Personen bleibt gering. 

Alle Zimmer sind mit Seifenspendern ausgestattet, um den Teilnehmern ein regelmäßiges 

Händewaschen zu ermöglichen. 
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4. Anmeldung: 

Die Anreise soll mit genügend Abstand stattfinden. Die Gruppen haben gestaffelte 

Anreisezeiten und wenn zwei Gruppen die gleiche Anreisezeit haben, getrennten Eingängen 

mit Check-in-Schalter. Es gibt Bodenmarkierungen, um die Abstände zueinander und zur 

Anmeldetheke zu verbildlichen. Falls die Anmeldung doppelt besetzt ist, werden 2 

Warteschlangen durch Trennwände (Metaplantafeln) getrennt. 

Um die Anreise zu beschleunigen, muss die Anmeldung im Vorfeld online ausgefüllt werden. 

Dieses Formular soll an der Anmeldung nur noch unterschrieben werden und der Schlüssel 

kann ausgehändigt werden. Die Teilnahmekosten für die Lehrgänge werden vorab 

überwiesen. Ausgeliehene Gegenstände (Schlüssel usw.) müssen nach Rückgabe desinfiziert 

werden (Anhang 14). 

 

 

 

5. Gaststätte: 

Die Gaststätte muss so bestuhlt werden, dass ein Mindestabstand von 1,5m in alle 

Richtungen zwischen den Teilnehmern gewährleistet ist. 

Die Gruppen müssen getrennt essen, der Kontakt zu den Mitarbeitern soll minimiert werden 

und der Abstand zwischen den Gruppen muss gewährleistet sein.  

Die Gaststätte wird dazu in zwei Teile geteilt, sodass immer 2 Gruppen zur gleichen Zeit 

essen können, eine Gruppe im Speisesaal und eine Gruppe in der Gaststätte. Die jeweiligen 

Eingänge sollen benutzt werden. Besteck darf nur kurz vor den Essenszeiten eingedeckt 

werden, um zu verhindern, dass sich mit Viren belastete Aerosole auf dem Besteck ablagern 

können. Eingedecktes Besteck, was nicht benutzt wurde, muss nach jeder Gruppe gespült 

werden. Es dürfen nur Hausgäste die Gaststätte betreten, keine Handwerker, Eltern etc. 

Die Warm- und Kaltbuffets werden für jeden Raum separat als Raumtrennung benutzt wobei 

die Mitarbeiter sich dazwischen bewegen können und somit der Teilnehmer-Kontakt 

minimiert wird. Es muss von den Mitarbeitern in der Gaststätte immer Mund-Nasen-

Bedeckung (MNB) getragen werden. Die Buffets werden durch Laufwegpfeile und 

Abstandsmarkierungen gekennzeichnet und müssen einfach zu bedienen sein.  

Die Organisation der einzelnen Mahlzeiten soll wie folgt ablaufen: 

Frühstück: Es gibt drei Sorten vorgerichtete Teller (Käse, Wurst-Käse, Wurst) welche mit 

Klarsichtfolie verpackt in den Kühltheken zur Selbstbedienung bereitgestellt werden. 

Zusätzlich gibt es weitere in Glasschalen (mit Folie verpackt) vorportionierte Lebensmittel 

(Müsli, Marmelade, …) und die einzeln verpackten Zutaten wie Butter, Honig und Nutella. 

Alles in Selbstbedienung. Durch Personal ausgegeben werden Brötchen und Kaffee. Zur 

Selbstbedienung werden O-Saft (kontaktloser Dispenser) bereitgestellt.  

Mittagessen: Salatteller werden vorgerichtet und zur Selbstbedienung abgedeckt mit Folie 

bereitgestellt. Ebenso wird Dessert immer in Schalen vorportioniert und abgedeckt 

bereitgestellt. Der Hauptgang wird an der Wärmetheke vom Personal ausgegeben. Hier ist 

keine Selbstbedienung. Mineralwasser wird kostenlos zum Mittagessen bereitgestellt. 

Insgesamt wird das Angebot leicht reduziert, um eine schnellere Abfertigung zu ermöglichen. 

Mittagessen der Mitarbeiter: Hände desinfizieren, dann Selbstbedienung am Buffet. Hierzu 

liegen Handschuhe bereit. 
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Abendessen: Verschiedene Salate/Rohkost werden portionsweise in Glasschalen abgedeckt 

bereitgestellt. Dazu gibt es analog zum Frühstück drei Varianten vorgerichteter Teller mit 

Wurst und/oder Käse. Brot/Brötchen werden vom Personal ausgegeben. Mineralwasser wird 

kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Einen Getränke- und Snackverkauf an der Theke gibt es für jede Gruppe nach dem Essen und 

in Ihrer Nachmittagspause. Es ist alles to go. Ein Platz nehmen ist nicht erwünscht, da die 

Plätze danach wieder desinfiziert werden müssen Es werden keine offenen Getränke 

ausgegeben. Es wird kein Pfand verlangt. Leergut muss in den Kisten vor den Speisesälen 

abgestellt werden.  

Alle Gruppen müssen sich streng an die Essenszeiten halten (Anhang 11). Es darf keine 

Durchmischung der Gruppen geben. Dies muss bei Lehrgangsbeginn kommuniziert werden. 

 

Wenn die Gruppen die Gaststätte verlassen haben, werden die Buffets für die nächsten 

Gruppen neu bestückt. Die benutzten Tische müssen gründlich gereinigt werden. 

Spuckschutz soll überall vorhanden sein. Besteck, Geschirr und Gläser werden in dem 

Geschirrspüler bei mindestens 60 Grad gespült. 

Der Kassenbereich ist mit einem Spuckschutz geschützt, Bargeld wird auf einen Teller gelegt. 

Die Räume müssen so oft wie möglich, spätestens nach jeder Gruppe, gelüftet werden. 

Die Gaststätte muss täglich nach dem Desinfektionsplan desinfiziert werden, die Buffets 

müssen nach jedem Essen gereinigt werden. 

Die Gaststätte wird abends geschlossen, die Gruppen sollen für soziale Zwecke immer nur 

deren Lehrsäle unter Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln benutzen. 

 In der Anmeldung steht ein Getränke-Automat. Diese muss nach jeder Schicht von der 

Gaststätte aufgefüllt werden.  

 

6. Küche: 

Die Mitarbeiter der Küche sollen die gewohnten Hygieneregeln und die Regeln des 

Infektionsschutzgesetzes einhalten.  

Der Mindestabstand von 1,5 Metern soll gewährleistet sein. Die Spülküche soll nach reinem 

und unreinem Bereich eingeteilt sein. Lieferanten dürfen nur nach vorheriger Anmeldung 

kommen und dürfen sich nicht in der Küche aufhalten, der Aufenthalt soll so kurz wie 

möglich sein, körperliche Nähe muss vermieden werden. Dienstleister, wie z.B. Präventis 

sollen außerhalb der Essenszeiten kommen. (Siehe Lieferanten und Dienstleister) 

Die geänderten Essenszeiten müssen beachtet werden. 

 

7. Sportstätten: (Nur für Spitzen- und Profisportler) 

Die Sportstätten werden von Gruppen mit maximal 20 Personen benutzt. In Gruppen bis zu 

20 Personen können die für das Training oder die Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- oder 

Übungssituationen ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen Mindestabstands 

durchgeführt werden. 

Auf und in den Sportstätten können auch mehrere Gruppen mit maximal 20 Personen 
trainieren. Diese Gruppen dürfen sich jedoch nicht vermischen und müssen zueinander 
mindestens 1,50 m Abstand halten. 
Bei Betreten und Verlassen der Sporthallen müssen die Hände desinfiziert werden. 
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Die Umkleiden und Duschen bleiben weiterhin für Teilnehmer gesperrt. Toiletten sind nur 
einzeln zu betreten. Auf ein regelmäßiges Händewaschen wird hingewiesen. 
Ablauf Reinigung der Sportgeräte in Anhang 7. 
 

Saunas: 

Die Saunas bleiben geschlossen. 

 

8. Umkleideräume und Gemeinschaftsduschen: 

Umkleideräume und Gemeinschaftsduschen dürfen von den Teilnehmern nicht benutzt 

werden. Alle Teilnehmer sollen sich im eigenen Zimmer umziehen und duschen. Vereine und 

Gruppen ohne Übernachtung dürfen die Duschen nur nach Absprache mit der 

Geschäftsleitung benutzen. Es gilt den Aufenthalt in Duschen und Umkleiden zeitlich zu 

begrenzen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Nutzerinnen und Nutzer muss 

eingehalten werden. Es dürfen sich in den Umkleideräumen von Halle 2 jeweils 6 Personen 

pro Kabine und 4 Personen gleichzeitig in den Duschen aufhalten. Im Umkleideraum von 

Halle 3 dürfen 2 Personen in die Kabine und 3 Personen in die Duschen. 

 

 

9. Firmenwagen: 

Vor Gebrauch der Firmenwagen sind die Hände gründlich zu waschen. Die Firmenfahrzeuge 

sind mit Utensilien zur Handhygiene, Desinfektion und mit Papiertücher und Müllbeuteln 

bestückt. Die Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere Beschäftigte ist zu vermeiden 

(Mindestabstand 1,5 m). Der Bus soll möglichst pro Tag nur von einer Person gefahren 

werden. Fahrten zur Materialbeschaffung, Auslieferung etc. sind nach Möglichkeit zu 

reduzieren. Tourenplanungen sind entsprechend zu optimieren. Teilnehmer, die 

Firmenfahrzeuge benutzen, bekommen die Hygieneregeln mit dem Autoschlüssel 

ausgehändigt. (Anhang 15) 

 

10. Arbeitsmittel und Werkzeuge: 

Arbeitsmittel und Werkzeuge (das betrifft alles von Kugelschreiber bis Computer und 

Kopierer, Sportgeräte, technisches Werkzeug, Putzutensilien, Küchenwerkzeug etc.) sind 

nach Möglichkeit Personenbezogen zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, ist eine 

regelmäßige Reinigung insbesondere vor der Übergabe an andere Personen vorzusehen.  

Andernfalls können Schutzhandschuhe verwendet werden, soweit die Arbeitssicherheit dies 

zulässt. 

In den Sportstätten steht Reinigungsmittel zur Reinigung von Sportgeräten zur Verfügung. 
Wird auf ein Sportgerät gehustet oder geniest muss dieses sofort von der verursachenden 
Person gereinigt werden. Bei Bedarf können Geräte auch vor Nutzung durch die nutzende 
Person gereinigt werden. Häufig benutzte Sportgeräte werden alle 2 Monate gereinigt. 
 

 

11. Umkleideräume und Sanitäreinrichtungen für Personal Gaststätte und Küche: 

Die Hygienevorschriften lt. Infektionsschutzgesetz sind einzuhalten. Es wird noch mal 

ausdrücklich auf die Kleidertrennung hingewiesen. Es dürfen sich immer nur 2 Personen im 

Umkleideraum (Abstand!) und nur 1 Person in den Sanitäranlagen aufhalten. 
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12. Lieferanten, Fremdarbeiter, Dienstleister, Teilnehmer und Referenten: 

Lieferanten, Fremdarbeiter und Dienstleister dürfen nur nach vorheriger Anmeldung die 

Sportschule betreten. Der Zutritt ist auf ein Minimum zu beschränken. Termine mit 

Dienstleistern und Fremdarbeitern müssen im Vorfeld im Outlook Firmenkalender 

eingetragen werden. Lieferungen werden an der Anmeldung, in der Küche oder im 

Trockenraum Haus 1 abgegeben. Kontaktdaten Betriebsfremder Personen sowie Zeitpunkt 

des Betretens/Verlassens des Betriebsgeländes werden dokumentiert. Betriebsfremde 

Personen müssen zusätzlich über die Maßnahmen informiert werden, die aktuell im Betrieb 

hinsichtlich des Infektionsschutzes vor COVID-19 gelten. Die Mitarbeiter im jeweiligen 

Arbeitsbereich müssen informiert werden, sodass Kontakt vermieden werden kann.  

.  

 

13. Reinigung: 

Am 4.4.2020 hat das RKI ``Hinweise zu Reinigung und Desinfektion von Oberflächen 

außerhalb von Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie“ 

publiziert. (Anhang 5). 

Es wird darauf hingewiesen, dass die konsequente Umsetzung der Händehygiene die 

wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern auf oder durch 

Oberflächen darstellt. 

Für die Flächenreinigung wird Essigreiniger benutzt. Die Eingangstüren und Toiletten werden 

morgens und nach den Mittagspausen der Teilnehmer gereinigt. Alle neu aufgestellten 

Spuckschutze werden täglich gereinigt. Die Tische und Handberührungsflächen in den 

Lehrsälen werden morgens, mittags und nach Wechsel der Gruppen gereinigt. Alle 

Kontaktflächen im Zimmer werden täglich mit Essigreiniger gereinigt. Auch müssen die 

Handtücher am Waschbecken in den Zimmern täglich gewechselt werden. Es muss 

nachdrücklich auf das Lüften der Räume hingewiesen werden. 

Alle öffentlichen Toiletten sind mit Handseife, Händedesinfektionsmittel und 

Papierhandtücher ausgestattet. Außerdem gibt es ein Hinweis auf gründliches 

Händewaschen. 

Um Kontakte zwischen den Teilnehmern und der Reinigungskräfte zu vermeiden, dürfen die 

Zimmer nur gereinigt werden, wenn die Teilnehmer im Unterricht oder abgereist sind. 

Die Reinigungskräfte müssen getrennt voneinander arbeiten, in verschiedenen Häuser, 

Stockwerken und Räumlichkeiten. Unter Umständen auch zeitlich versetzt. 

Es gibt ein Desinfektionsplan bei Verdacht auf eine Corona-Infektion. (Anhang 6) 

 

 

14. Bibliothek 

Die Besucher müssen sich vor dem Betreten der Bibliothek die Hände waschen (notfalls 
desinfizieren) und beim Betreten des Raums eine Maske tragen, dies gilt auch für die 
Betreuer (Christian Finkenzeller und Till Schmieder). 
Es dürfen sich maximal 5 Personen (inkl. Betreuer) gleichzeitig im Raum befinden, diese 
müssen aus derselben Gruppe sein. Die Besucherzeiten finden Sie auf dem 
Lehrgangsprogramm. 
Der Mindestabstand von 1,5 m sollte möglichst häufig eingehalten werden. 
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In der Bibliothek ist nach jeder Gruppe durchzulüften, die Tür bleibt durchgehend offen 
Die Besucher sollten die Bibliothek in einem Abstand von einigen Sekunden betreten, um 
nicht gemeinsam eng beieinander zu sein. 
Vor dem Raum sollte der Abstand ebenfalls eingehalten werden. 
Hat sich der Besucher für ein Buch entschieden, trägt der Betreuer dies in die Liste ein (nur 
der Betreuer darf mit diesem Stift schreiben, der Betreuer sollte das Buch jedoch nicht 
berühren). 
Beim Verlassen des Raumes muss weiterhin der Mindestabstand eingehalten werden, 
draußen müssen die Hände erneut gewaschen (notfalls desinfiziert) werden 
Vor dem Gruppenwechsel den Raum (vor allem die Tische) reinigen. Die Reinigung 
übernimmt der Betreuer. 
Rückgabe:  
Jede Gruppe legt ihre benutzten Bücher in eine Kiste, die sich im jeweiligen Lehrsaal 
befindet. Für jede Gruppe ist eine Kiste vorgesehen.  
Diese Kisten werden dann vom Betreuer eingesammelt und anschließend zusammen mit den 
Büchern gereinigt (desinfiziert) 
Alle Bücher müssen bis spätestens Freitag, 9.00 Uhr in der Kiste im jeweiligen Raum liegen. 
Reinigung: 
Die Bücher werden gereinigt/desinfiziert und anschließend an einem separaten Ort 3 Tage 
stehen gelassen, bis sie wieder benutzt werden können, dies trifft auch auf die Kisten zu. 
 
 

15. Rauchen 
Es gibt für die Gruppen 2 Raucherplätze: Innenhof Haus 2 und vor dem Tennisplatz. 
Mitarbeiter rauchen nicht in der Nähe von Teilnehmern und nicht vor den Eingängen. Nach 

dem Rauchen werden die Hände gründlich gewaschen. 

Aschenbecher aller Art dürfen nur mit Einweghandschuhen gesäubert werden. Danach 

werden die Handschuhe ausgezogen und die Hände gründlich gewaschen. Anschließend 

kann man mit sauberen Handschuhen seine Arbeit fortsetzen. 

 
16. Pausen und Essen für Personal 

Die Mitarbeiter können sich an den auf dem Exposee angegebenen Zeiten etwas vom 

Frühstücksbuffet holen. Hierbei müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten 

werden. Den Laufwegpfeilen müssen gefolgt werden. Die Mitarbeiter essen deren Frühstück 

am Arbeitsplatz. Ein Aufenthalt in Haus 1 ist nicht erlaubt. Das Geschirr wird am nächsten 

Tag, oder beim Mittagessen zurückgebracht in die Gaststätte. Hierzu steht ein separater 

Abräumtisch noch vor dem Händedesinfektionsgerät. 

Das Mittagessen gibt es für die Mitarbeiter zu einer festen Zeit in entweder der Gaststätte 

oder im Speisesaal. Dieser Raum darf dann nicht von einer Teilnehmergruppe belegt sein 

und die Tische müssen sauber sein. Auch hier gelten wieder die Abstands-, Hygiene- und 

Laufwegregeln. 

Die Mitarbeiter der Gaststätte dürfen die Mahlzeiten zu einem passenden Zeitpunkt in der 

Gaststätte, mit Abstand am ovalen Tisch zu sich nehmen. 

Zu Hause essen, oder eigenes Essen mitbringen ist erlaubt. 

Sonst sind keine gemeinsamen Pausen erlaubt. 

Die Speisesäle sind mit Händedesinfektionsgeräte ausgestattet. 
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17.Stützpunkte/Vereine (Nur Spitzen- und Profisportler) 

Der Trainingsbetrieb wird nach den geltenden Richtlinien durchgeführt (CoronaVO Sport, 

Anhang 8).  Die Vereine müssen Buch führen welche Sportler zu welchen Zeiten in welcher 

Sportstätte trainiert haben und uns diese Liste nach dem Training in den Briefkasten werfen 

oder uns per Mail zuschicken. Die Sportschule Steinbach stellt den Vereinen keine 

Sportgeräte zur Verfügung. Ausnahme sind die in der Halle befindlichen Bänke und Tore. 

Diese müssen nach dem Training desinfiziert werden. Alle anderen Sportgeräte müssen die 

Vereine selbst mitbringen. Ausnahme sind die leichtathletikspezifischen Geräte in der LA-

Garage und im Keller Haus 3. Diese müssen nach der Verwendung desinfiziert werden. 

 

18. Kraftraum (Nur Spitzen- und Profisportler nach Absprache) 

Während den gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 
1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. 
Training an festen Geräten und Übungen auf persönlichen Matten sind so zu gestalten, dass 
der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten werden kann. 
Beim Gerätewechsel ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und die Geräte sind 
zu desinfizieren.  
Beim Stationstraining gelten die Stationen als Einzelgerät.   
Die Teilnehmer werden gebeten, eine eigene Matte mitzubringen. 
Die Umkleide- und Duschräume bleiben geschlossen. Die Toiletten neben Lehrsaal 2 sind, 
immer nur von einer Person zur gleichen Zeit, zu benutzen. 
Der Kraftraum muss alle 20 Minuten mit offenen Fenstern und Türen gelüftet werden (5 
Minuten). 
Für jedes Training ist eine Person zu bestimmen, die für die Einhaltung der genannten Regeln 
verantwortlich ist, der Name der Person muss der Sportschule schriftlich mitgeteilt werden. 
Die Vereine müssen Buch führen, welche Sportler zu welchen Zeiten im Kraftraum trainiert 
haben. Diese Liste muss nach dem Training in den Briefkasten geworfen oder per Mail 
zugeschickt werden. 
 

19. Biergarten 

Der Bereich zwischen Haus 1 und Haus 2 wird im Sommer als Biergarten ausgestattet. Jede 

Tischgruppe darf nur von einer Teilnehmergruppe benutzt werden. Die Tische stehen im 

Block, hierdurch ist genügend Abstand zwischen sich gegenübersitzenden Personen.  Die 

Tischgruppen stehen 1,5m auseinander, sodass zwischen den Gruppen genügend Abstand 

besteht.  Die Tische werden drei Mal am Tag vom Gaststättenpersonal gereinigt. Es stehen 

Tücher zur Desinfektion bereit. 

 

20. Hallenbad (zurzeit geschlossen) 

Die Lehrgangsleitung/Trainer oder die Lehrkraft ist für die Einhaltung der Regeln 

verantwortlich. 

Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt, der Zutritt erfolgt mit 1,5m Abstand.  

Der Aufenthalt in Duschen (Max. 2 Personen) und Umkleideräumen (Max. 6 Personen) ist so 

zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann.  



11 
 

Die Toiletten sind einzeln zu betreten. Sowohl die Umkleideräume als auch die Toiletten sind 

mit Handwaschbecken, Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmittel ausgestattet. 

Der Einstieg ins Becken erfolgt über beide Treppen an der Fensterseite, der Ausstieg über die 

gegenüberliegende Seite. 

Es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien verwendet werden. 

Es dürfen sich nur 20 Personen zur gleichen Zeit im Hallenbad aufhalten. Im Becken dürfen 

sich maximal 14 Personen aufhalten. 

Für den Trainings- und Übungsbetrieb, insbesondere Schwimmtraining, Schwimmkurse und 

Ausbildungsmaßnahmen schwimmsportbetreibender Vereine und Verbände dürfen sich 

mehr als 14 Personen im Becken aufhalten, wenn durch Beibehaltung eines individuellen 

Standorts der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten werden kann, oder 

es dürfen sich mehr als 14 Personen im Becken aufhalten, wenn es für die Trainings- oder 

Übungssituation zwingend erforderlich ist. Es dürfen sich aber nie mehr als 20 Personen im 

Hallenbad aufhalten. 

Es dürfen, nach Absprache, Schwimm- und Trainingsutensilien von der Sportschule 

verwendet werden. Diese müssen nach Verwendung mit einem geeigneten Reinigungsmittel 

gereinigt werden. 

Schwimmunterricht für Schulklassen oder Kindergärten wird nur in Ausnahmefällen 

genehmigt. Die allgemeine Regelung die maximale Personenzahl an der Klassenstärke zu 

orientieren gilt im Hallenbad der Sportschule Steinbach nicht.  

Die Lehrer müssen Buch führen, welche Kinder zu welchen Zeiten im Hallenbad waren. Diese 

Liste muss per Mail an die Sportschule geschickt werden. 

Sitzflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche müssen täglich (wenn benutzt) gereinigt 

werden, Handläufe an den Beckenleitern müssen nach jeder Gruppe gereinigt werden. 

Alle Räumlichkeiten müssen nach Benutzung ausreichend gelüftet werden. Dies erfolgt über 

die Lüftungsanlage und wird vom Haustechniker entsprechend eingestellt 

 

 


