Hygienekonzept der Jugendabteilung der
Segler-Vereinigung Kiel e.V.
für das Wintertraining 2021 / 2022
Zusätzlich zum allgemeinen Hygienekonzept der SVK, welches vom Vorstand am 22.11.2021
verabschiedet wurde, gelten die nachfolgenden Regelungen für alle Mitglieder der Jugendabteilung,
alle Trainer und aktive Ehrenamtliche der Jugendabteilung.
1. Nachweise Impfstatus / Testverpflichtung
• Der Impfstatus für alle TrainerInnen wird einmalig durch die Jugendwartin erfasst.
• Der Impfstatus für alle SeglerInnen über 12 Jahre wird einmalig von den Trainern der
einzelnen Gruppen erfasst.
• SeglerInnen über 12 Jahre, die nicht geimpft sind, weisen einmalig per Elternbestätigung
nach, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig
zweimal pro Woche getestet werden.
• Alle SeglerInnen unter 12 Jahren weisen einmalig per Elternbestätigung nach, dass sie im
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche
getestet werden.
• Die Eltern aller SeglerInnen haben sich schriftlich dazu verpflichtet, dass sie die
Jugendwartin umgehend darüber informieren, sollte eine Infektion bei Kind oder im
direkten Umfeld des Kindes bestätigt werden.
2. Durchführung von Präsenztraining
Überall dort, wo es möglich ist, soll der Theorieunterricht im Onlineformat angeboten werden.
Sollte sich ein(e) TrainerIn dazu entscheiden, den Theorieunterricht weiterhin in Präsenz anzubieten,
sind folgende Regeln zu beachten:
•
•
•
•

Theorieunterricht ist nur im Schulungsraum der SVK erlaubt.
Beim Betreten der SVK und bis an den Sitzplatz herrscht Maskenpflicht.
Nach jeder Stunde ist der Schulungsraum zu lüften.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen sollte möglichst immer
eingehalten werden.
• In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 ohne Ausatemventil oder medizinischer
Mund-Nasen-Schutz) verpflichtend.
• Von den Präsenzstunden sind Anwesenheitslisten zu führen.

3. Maximale Personenzahl in diversen Räumen, gemäß Hygienekonzept der Gesamt SVK
•

Jugendraum
o Belegung mit max. 4 Personen
o Es wird regelmäßig gelüftet

•

Jugendwerkstatt
o Belegung mit max. 6 Personen
o Es wird regelmäßig gelüftet

•

Toiletten
o Die Toilettenräume dürfen durch max. 2 Personen gleichzeitig betreten werden.
o Wartebereich ist der Keller-Flur vor dem schwarzen Brett
o Die Belüftung erfolgt durch automatisch einschaltende Ventilatoren

