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1. Maßnahmen des Infektionsschutzes in den Häusern des GT 



1.1. Mundnasenschutz, Zutrittsbeschränkungen, Persönliche 
Hygieneregelungen  
Bis auf Weiteres gilt in allen Innenräumen die Pflicht zum Tragen eines 
Mund-/Nasenschutzes entsprechend der jeweiligen Vorgaben der 
Länder (in Baden-Württemberg OP-Maske oder FFP2-Maske, in Bayern 
ausschließlich FFP2-Maske) für Freizeiteinrichtungen. Die Maskenpflicht 
gilt auch während der Veranstaltungen. Sie entfällt für Beschäftigte, 
Ehrenamtliche und Dozenten am Platz, soweit mit Einhaltung des 
Mindestabstands am Sitzplatz eine Spuckschutzabtrennung zur 
Verfügung steht und ein Impf- oder Testnachweis vorgelegt wird. 
Dozent/innen und Teilnehmende, die aus gesundheitlichen Gründen 
keine Maske tragen können, können aktuell nicht unterrichten bzw. an 
Präsenzkursen teilnehmen. Angebote, bei denen auf einen Mund-
/Nasenschutz verzichtet werden muss (Bewegungsangebote, 
gemeinsames Singen, Gastronomie) sind leider in einem ersten 
Öffnungsschritt nicht möglich.  
  
Soweit nach der jeweiligen Landesverordnung für die Teilnahme an 
Präsenzveranstaltungen der Nachweis über eine vollständige Impfung 
oder die Genesung nach einer Coronainfektion oder ein negatives 
Testergebnis erforderlich ist, darf dieses nicht älter als 24 Stunden sein.  
(3G-Regelung) 
Grundsätzlich ist bei allen Veranstaltungen eine Anmeldung bei der 
Geschäftsstelle erforderlich. Die Anmeldung kann auch über die 
Gruppenleitung erfolgen. 
Beschäftigten, Dozenten oder Teilnehmenden mit nicht abgeklärten 
Symptomen, die mit SARS.CoV-2 in Verbindung stehen könnten, wie z.B. 
eine Atemwegserkrankung, Fieber oder Geschmacks-/Geruchsverlust ist 
das Betreten der GT-Räume sowie die Teilnahme an Veranstaltungen 
untersagt. 
Vor Betreten der Gruppenräume erfolgt eine Sichtkontrolle der 
Zugangsvoraussetzungen. 
 
Wir bitten alle BesucherInnen um Beachtung der persönlichen 
Hygieneregeln (mindestens 1,5 m Abstand halten, Husten und Niesen in 
die Armbeuge, häufiges und gründliches Händewaschen, keine 
Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln, allgemein 
zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Fenstergriffe oder 
Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit den Fingern anfassen und Nutzung 
der Spender zur Händedesinfektion). 



1.2. Begrenzung der Personenzahl und weitere Maßnahmen zur Einhaltung 
der Mindestabstände 
Für BesucherInnen gelten die Personenbegrenzungen und 
Abstandsregeln nach den jeweiligen Landesverordnungen. 
Zur Einhaltung der Mindestabstände haben unsere Räume eine 
Standardbestuhlung, die nicht ohne Genehmigung der 
Hausverantwortlichen verändert werden darf. Es sind Markierungen auf 
dem Boden angebracht, auf denen die Tische stehen müssen. Die 
Dozenten prüfen vor Kursbeginn, dass die Tische richtig angeordnet 
sind. 
Für jeden Raum ist die Zahl der maximalen NutzerInnen begrenzt. An 
jeder Raumtür befindet sich ein Aushang mit der jeweils zulässigen 
maximalen Personenzahl. 
Bei der Durchführung von Kursen ist das Abstandsgebot zu beachten. 
Partner- und Gruppenarbeiten sind nicht gestattet.  Kursangebote, bei 
denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, können 
aktuell noch nicht stattfinden.  
Soweit die räumlichen Gegebenheiten vorhanden sind, wurden Ein- und 
Ausgänge und Laufwege getrennt ausgeschildert. Wir bitten unsere 
NutzerInnen zur Vermeidung von Engstellen, die getrennten Laufwege 
zu nutzen, sich nicht unnötig auf den Fluren und vor den Räumen und 
Toiletten aufzuhalten und in beengten Räumen gegenseitig Rücksicht zu 
nehmen. 
Bei der Raumbelegung sollen Kursbeginn und Kursende bei 
Parallelangeboten zeitlich versetzt gestaltet werden, um 
Personenansammlungen in Fluren, Treppen und Kursräumen zu 
vermeiden. 
Es wird darauf geachtet, dass sich verschiedene Teilnehmergruppen in 
Pausen nicht durchmischen. In offenen Bereichen wurden die 
Sitzgelegenheiten reduziert, damit sich auf dem Flur oder den 
allgemeinen Verkehrsflächen möglichst wenig Menschen begegnen. 
Der Aufzug soll nur einzeln oder mit Personen des eigenen Haushalts 
genutzt werden. 
Die Sanitärräume dürfen nur einzeln benutzt werden. 
Jacken und Mäntel sind von den Teilnehmenden an ihrem Sitzplatz zu 
halten. Damit wird der Kontakt der Kleidung mehrerer Personen und die 
Verletzung der Abstandsregelungen an den Garderoben vermieden. 
Aufgrund des zusätzlichen Raumbedarfs zur Einhaltung der Abstände 
können leider noch nicht alle Räume in unseren Häusern genutzt 
werden. Um eine häuserübergreifende Raumplanung zu ermöglichen, 
muss die Gruppengröße bei Einzelveranstaltungen momentan auf 10 



Personen begrenzt werden. 
 

1.3. Lüftung und weitere Maßnahmen gegen aerosolgetriebene Infektionen 
Das Risiko einer Infektion über Aerosole steigt mit der Aufenthaltsdauer, 
der zunehmenden Konzentration von Infektionsauslösern in der 
Raumluft und bei bestimmten Aktivitäten an. 
Wir bitten alle NutzerInnen, ihr Angebot zeitlich einzuhalten und die 
Räume nach Kursende baldmöglichst zu verlassen. 
Vor und nach jedem Gruppen-/Kursangebot, jedoch mindestens alle 60 
Minuten müssen die Räume durch das Öffnen von Türen und Fenstern 
10 Minuten quergelüftet werden. Soweit es die Witterung erlaubt, 
sollen die Fenster während des Angebots geöffnet bleiben. Falls das 
nicht möglich ist, müssen regelmäßig Pausen zur mehrminütigen 
Stoßlüftung eingelegt werden. 
Bewirtungen können noch nicht angeboten werden. Das Bereitstellen 
von offenen Speisen und Getränken ist nicht erlaubt. Ein 
Getränkeausschank/-verkauf wäre nur durch eine professionelle 
Gastronomie gestattet.  
Angebote mit Bewegung (Sport, Tanzen) oder Musik (Singen, 
Blasinstrumente) und Theater werden mit einem erhöhten 
Aerosolausstoß verbunden und können deshalb nur nach spezieller 
Risikoabwägung und mit zusätzlichen Auflagen zugelassen werden. 
Erforderlich wäre dazu ein von den Gruppenleitungen anhand der 
Empfehlungen der Fachverbände erstelltes spezifisches und 
qualifiziertes Hygienekonzept, das zusätzliche Maßnahmen bei Verzicht 
auf Abstandsregelungen oder Masken sowie evtl. einzuholende 
zusätzliche Genehmigungen öffentlicher Stellen enthalten muss und ggf. 
der Ortspolizeibehörde oder dem Gesundheitsamt vorgelegt werden 
kann. Nach Prüfung des Konzepts entscheidet der geschäftsführende 
Vorstand über Einzelfallregelungen.      



1.4. Reinigung, Maßnahmen im Sanitärbereich und für gemeinsam 
genutzte Oberflächen 
Die Räume des GT und die Sanitärbereiche werden entsprechend der 
aktuellen Reinigungsordnung der Städte täglich mit tensidhaltigen Putz- 
und Reinigungsmitteln gereinigt. In allen Räumen stehen zusätzlich 
Reinigungsmittel zur Verfügung. Damit sind die Tische, Türklinken, 
Fenstergriffe und Lichtschalter nach der Nutzung von den Gruppen 
abzuwischen. 
 Die gemeinsame Nutzung und der Austausch von Arbeits- und 
Unterrichtsmitteln, Werkzeugen, Hilfsmitteln und Materialien wird 
möglichst vermieden. Wenn eine gemeinsame Nutzung erfolgen muss, 
sind möglichst Einmalhandschuhe zu tragen oder die Gegenstände sind 
vor und nach Gebrauch mit den bereit gestellten Desinfektionsmitteln 
zu reinigen. 

2. Durchführung von Gruppenangeboten 
Die Gruppenangebote bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. 
Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bei der Geschäftsstelle 
oder der Gruppenleitung möglich. Die Anwesenheit wird in den 
Teilnahmelisten der Kurse korrekt dokumentiert, um ggf. Infektionsketten 
nachverfolgen zu können. Die Kursleitungen sind angehalten, die 
Anwesenheitskontrolle anhand der Teilnahmelisten vorzunehmen und zu 
dokumentieren. Die Kontaktdaten müssen jeweils Name, Vorname, Datum, 
Beginn und Ende des Besuchs, Telefon und aktuelle Adresse enthalten. Nach 
Kursende werden die Anwesenheitslisten von der Kursleitung an die 
Geschäftsstelle bzw. den Hausverantwortlichen übergeben und dort 4 
Wochen für die Kontaktnachverfolgung aufbewahrt. Die Daten sind 4 
Wochen nach Erhebung zu löschen.  
Die Kursleitungen sind verantwortlich für die Einhaltung der Maßnahmen 
des Infektionsschutzes während der Veranstaltung. Sie unterweisen ihre 
Gruppenmitglieder und weisen sie auf die Aushänge und die 
Veröffentlichung aktueller Hinweise auf der Homepage des GT hin. Soweit 
sie Kenntnis von zusätzlichen Hinweisen von ihren Fachverbänden für ihr 
spezielles Angebot haben, wird die Geschäftsstelle unterrichtet. Sollten 
Abweichungen von dem vorliegenden Hygienekonzept notwendig werden, 
erstellen die Gruppenleitungen ein dafür erforderliches spezielles 
Hygienekonzept. 
Die Einhaltung der Hygieneregeln wird von den Gruppenleitungen 
sichergestellt und von Beauftragten des Vorstands stichprobenmäßig 
überprüft. 



3. Organisatorisches 
Besprechungen und Konferenzen werden auf das absolut notwendige Maß 
begrenzt. Dabei wird auf die Einhaltung des Abstandsgebots und die 
Maskenpflicht geachtet. Videokonferenzen oder telefonische Absprachen 
werden bevorzugt. 
Das Kommunikations- und Verwaltungsgeschehen wird, soweit möglich, 
kontaktarm (digital oder telefonisch) abgewickelt, einschließlich der 
Anmeldung zu Kursen oder Veranstaltungen. Zahlungen sollen möglichst 
bargeldlos erfolgen. 
 
Beschäftigte und DozentInnen werden über die Hygienemaßnahmen 
unterrichtet. DozentInnen erhalten eine persönliche Unterweisung in der 
Geschäftsstelle und verpflichten sich mit Unterschrift auf die Umsetzung 
und Einhaltung der Hygienevorgaben. 
 
Die Mitglieder werden durch Aushänge im Eingangsbereich und durch 
Veröffentlichung des Hygienekonzepts auf der Webseite des GT informiert. 
Die Kursleitungen erläutern in der ersten Präsenzveranstaltung und später 
bei Bedarf die jeweiligen Regelungen. 
 
In der Geschäftsstelle werden die Büros nur einzeln besetzt. Im 
Servicebereich wird die Spuckschutz-Vorrichtung genutzt.  In den Gebäuden 
ist das Tragen einer Maske auch für die Beschäftigten verpflichtend. Am 
direkten Arbeitsplatz muss keine Maske getragen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass ein Mindestabstand von 1,5 m dauerhaft eingehalten 
werden kann. In den Verwaltungsbüros sollten sich nur zwei Personen 
gleichzeitig aufhalten. 
 
Die Überlassung von Räumen an Dritte ist im Rahmen der geltenden 
Benutzungsordnung des GT möglich. Drittnutzer sind verpflichtet, die 
Vorgaben des GT zu beachten und für die Durchführung von eigenen 
Veranstaltungen ein schlüssiges Hygienekonzept vorzulegen.  
 
Alle BesucherInnen, Gäste oder sonstige Dritte sind verpflichtet, den 
Anordnungen Folge zu leisten, die von den vom Vorstand beauftragten 
Personen erteilt werden. Neben der in der Hausordnung geregelten 
Weisungsbefugnis der Vorstandsmitglieder, deren Beauftragten und der 
Gruppenleitungen ist auch die Pandemiebeauftragte zur Erteilung von 
Anordnungen befugt.  
Die weisungsbefugten Personen können Dozenten mit 
Erkältungssymptomen oder bei Verstößen gegen die Auflagen die 



Durchführung von Angeboten untersagen sowie Teilnehmende mit 
Krankheitssymptomen oder bei Hygieneverstößen von der weiteren 
Teilnahme ausschließen. 
 
Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgt durch 
regelmäßige Begehungen  der Standorte durch die Hausverantwortlichen 
und die Pandemiebeauftragte.    
 

4. Bekanntgabe und Geltungsdauer 
Die NutzerInnen werden mit Aushängen an den Eingängen über die 
allgemeinen Regelungen des Infektionsschutzes in den Häusern des GT 
informiert. 
Das jeweils aktuell gültige Hygienekonzept wird auf der Webseite des GT 
veröffentlicht und kann auf Verlangen in der Geschäftsstelle im Grünen Hof 
in Ulm angeholt werden. 
Der Hygieneplan wird aufgrund der dynamischen Lage fortlaufend 
hinsichtlich der Aktualität überprüft und ggf. überarbeitet. Über 
Änderungen informieren wir so zeitnah wie möglich.  
 
Für den Betrieb in den Häusern des GT gilt das Hygienekonzept bis auf 
Widerruf bzw. bis zum Ende der gesetzlichen Vorgaben zum 
Infektionsschutz gegen SARS-CoV-2. 
Durch die aktuelle Entwicklung können sich sehr kurzfristig Änderungen zu 
einzelnen Punkten ergeben. Wir bemühen uns um die laufende Anpassung 
und bitten gleichzeitig um Nachsicht, falls sich diese Änderungen oder die 
anschließenden Benachrichtigungen an die Gruppenleitungen und die 
Mitglieder verzögern sollten. 
 
   
 

  



Verhaltensregeln für alle Nutzer*innen 

der Einrichtungen des GT Ulm/Neu-Ulm 

 

Bitte betreten Sie unser Haus nicht, wenn Sie grippe- oder erkältungsähnliche 
Symptome oder andere Krankheitszeichen bei sich spüren. Menschen, die an 
typischen Corona-Symptomen leiden, innerhalb, der letzten 14 Tage selbst Corona-
positiv getestet wurden oder mit anderen, die positiv getestet wurden, Kontakt 
hatten, ist der Zugang untersagt 

 

An allen Standorten des GT ist im Innenbereich verpflichtend eine Mund-Nasen-
Bedeckung entsprechend der Vorgaben der jeweiligen LandesVO zu tragen.  

 

Halten Sie sowohl auf den Gemeinschaftsflächen (Fluren, Toiletten) als auch 
während des Angebots in den Kurs- und Gruppenräumen stets 1,50 Meter 
Abstand. 

 

Beachten Sie Wegeführungen, Markierungen und verhalten Sie sich rücksichtsvoll 
gegenüber anderen, um auch an beengten Stellen das Abstandsgebot stets 
einhalten zu können. Die Tische in den Einrichtungen wurden entsprechend der 
Abstandsregelungen aufgestellt und dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung 
der Hausverantwortlichen verändert werden.  

 

Bitte treffen Sie sich nicht vor den Räumen und halten Sie sich nicht unnötig auf 
den Fluren, vor allem in den beengten Bereichen auf. Kommen und gehen Sie zügig 
zum Beginn und nach Ende des besuchten Angebots. 

 

Lüften Sie den Raum vor und nach Ihrem Gruppen-/Kursangebot durch das Öffnen 
aller Türen und Fenster. Falls es die Witterung erlaubt, halten Sie die Fenster 
während des Angebots geöffnet. Andernfalls legen Sie regelmäßige Pausen zum 
Lüften ein.  

 

Desinfizieren Sie nach Ende Ihres Angebots die gemeinschaftlich benutzen 
Ausstattungsgegenstände (zB. Tische, Matten). Anleitung +Desinfektionsmittel 
stehen in den Räumen bereit. 

 

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln: Husten und niesen Sie in die 
Armbeuge, waschen Sie sich häufig die Hände, halten Sie genügend Abstand. 

 

Nach §§ 16, 25 IfSG müssen Sie Ihre Kontaktdaten zur Speicherung zur Verfügung 
stellen. Die Daten werden nach 4 Wochen gelöscht, Datenschutzbestimmungen 
sind zu beachten. Soweit nach den Landesregelungen Vorgaben bestehen, müssen 
Sie vor dem Betreten der Einrichtungen des GT einen Test-/Impf-
/Genesenenausweis vorlegen. 

 

Die jeweiligen KursleiterInnen bzw. Gruppenansprechpartner sind verantwortlich 
für die Einhaltung dieses Konzeptes. Sie dürfen und müssen daher 
TeilnehmerInnen, die nicht bereit sind, sich an die Hygieneregeln zu halten, von 
der Teilnahme ausschließen.   



Verteilung und Umsetzung des Hygienekonzeptes 
für die Häuser des GenerationenTreff  

- Mitglieder des GT werden im Hauseingang über die 

Hygieneregeln informiert  

- An jeder Raumtür und in jedem Raum hängt ein Plakat mit den 

Hygieneregeln des GT  

- Alle MitarbeiterInnen, KursleiterInnnen, GruppenleiterInnen, 

werden über die Neuregelungen schriftlich oder vor Start von 

Präsenzangeboten persönlich informiert. Durch die Unterschrift 

der beiliegenden Verpflichtungserklärung bescheinigen Sie vor 

der Nutzung der Räumlichkeiten, dass sie für die Einhaltung der 

im Haus und den Räumen genannten Regeln durch die 

Mitglieder sorgen.  

- Ein- und Ausgangstüren werden mittels Plakat und Pfeilen 

gekennzeichnet.   

- Wenn keine unterschriebene Verpflichtungserklärung vorliegt, 

kann das jeweilige Angebot nicht stattfinden.  

- Stellen wir fest, dass trotz unterschriebener 

Verpflichtungserklärung die Regeln des Hygienekonzeptes nicht 

eingehalten werden, muss Ihre Aktivität sofort eingestellt 

werden.  

- keine Angebote ohne Abstand oder Maske und mit erhöhtem 

Aerosolausstoß (Tanz, Musik, Singen, Bewegung in 

Innenräumen)  

- Kein Catering bei den Angeboten  

  

  



   

Vorgaben für die Nutzung der Räume  

Aufgrund der Vorgaben der Abstandsregelung von 1,5m verändert 

sich die Zahl der TeilnehmerInnen in den einzelnen Räumen wie 

folgt:  

Haus Ulm  

Felix-Fabri-Saal:      30 Personen Reihenbestuhlung  

            Tische im Carée 12 Personen  

            Nutzung Gymnastik 14 Personen  

Besprechungszimmer (103):  4 Personen  

Schachraum (201):      keine Nutzung  

Leseraum (202):      keine Nutzung  

Gymnastik (203):      6 Personen (10qm-Regelung)  

Kreativraum (204)      6 Personen  

Großer Sprachraum (205)   6 Personen  

Kleiner Sprachraum (206)   keine Nutzung  

STIC-Raum (208)      5 Personen  

Cafeteria:         

Haus Neu-Ulm  

keine gastronomische Nutzung  

Cafeteria/ Billard      10 Personen  

Saal          10 Personen  

Töpferraum        5 Personen  

Restliche Räume      

Haus Wiblingen  

keine Nutzung  

Gruppenraum        6 Personen  
 

Für alle Räume gilt: jeder Raum ist mit der zulässigen Anzahl Stühlen 

ausgestattet. Es ist strengstens untersagt, weitere Stühle für mehr als die 

vorgegebene Personenanzahl hinzu zustellen und die Bestuhlung zu verändern.   

GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e.V.  
Grüner Hof 5, 89073 Ulm, Telefon: 0731 – 161-5156  



    

Formular Verpflichtungserklärung  

  

Name des Angebotes ________________________________  

  

Termin, Zeitraum, Raum ______________________________  

  

Hiermit bestätige ich, dass ich das Hygienekonzept des  

GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e.V. erhalten und gelesen habe, 

die TeilnehmerInnen meines Angebotes, meines Kurses, meines 

Angebotes darüber informieren und für die Einhaltung der dort 

festgelegten Regeln sorgen werde.   

  

  

_________________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift   

  

  

Name _______________________  Vorname__________________  

  

  

Straße, Nr.____________________  PLZ, Ort ___________________  

  

  

  

Bitte unterschreiben und bei der 1. Nutzung auf der Geschäftsstelle 

abgeben!  

  

  

GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e.V.  
Grüner Hof 5, 89073 Ulm, Telefon: 0731 – 161-5156  



   

  
Anwesenheitsliste  
  

GruppenleiterIn/ Kurs:______________________________________  

Datum_________  

Name, Vorname  Telefonnummer  Zeit   von …bis  
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