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Corona Hygienekonzept für die Nutzung des Spiellokals in der Mensa der KGS Sehnde
Allgemeines:
Dieses Hygiene-Konzept hat zum Ziel die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem COVID19 Virus so gering wie möglich zu halten.
Das Land Niedersachsen hat am 10.11.2021 eine neue Verordnung über
infektionspräventive Maßnahmen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen
Varianten (Corona – Verordnung) erlassen.
Für das Training und das Turnierschach gilt nun die 2G Regel!
Maßnahmen:

a.) Beim Betreten und Verlassen der Hallen ist ab dem 6. Lebensjahr eine Mund – Nasen –
Bedeckung zu tragen. Lediglich bei der Sportausübung ist das Abnehmen gestattet.
b.) Toilettenanlagen dürfen nur einzeln betreten und benutzt werden.
c.) Außer beim Sportbetrieb ist ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Dies
gilt auch beim Betreten und Verlassen der Gebäude.
d.) Während der Nutzungen sind Hallen und Räume möglichst mit Frischluft zu belüften.
e.) Die Stadt Sehnde als Betreiberin der Sporthallen stellt in den Regieräumen
Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher zur Benutzung zur Verfügung.
Bei Feststellung des Überschreitens des Leitindexes „Neuinfizierte“ von
50 ist zusätzlich folgendes zu beachten:
1. Das Betreten der Gebäude von Sporthallen ist nur noch für Geimpfte und Getestete
gestattet. Dies gilt ab dem 18. Lebensjahr.
2. Das Vorliegen der Voraussetzungen zu 1. ist durch der/die Übungsleiter*in zu überwachen.
3. Kann kein Nachweis geführt werden, ist das Betreten des Gebäudes nicht gestattet.
4. Kinder und Jugendliche müssen sich weiterhin testen lassen.
Bei nicht geimpften Kindern und Jugendlichen ab dem 6. Lebensjahr entfällt der Test, wenn
diese als Schüler*innen im Rahmen eines verbindlichen schulischen Testkonzepts regelmäßig
getestet werden.

Weiterhin gelten unsere bisherigen Maßnahmen:
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Personen, die mögliche Anzeichen einer Corona-Erkrankung haben, dürfen nicht an
unseren Veranstaltungen teilnehmen.
Mund Nasen Bedeckung ist im gesamten Innenraum zu tragen und darf erst am
Schachbrett abgenommen werden!
Beim Betreten des Spiellokales sind die Hände zu desinfizieren.
Zur Begrüßung und Verabschiedung sowie zu Beginn und zur Beendung der
Trainingspartie erfolgt kein Händeschütteln, keine Umarmung oder Ähnliches.
Zwischen 2 Schachbrettern ist der Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten.
Getränke dürfen nur aus Einwegflaschen oder selbst mitgebrachten Trinkflaschen
getrunken werden.
Spielmaterial (Figuren, Schachbretter und Schachuhren) sind vor dem Training mit
einer Oberflächendesinfektion zu desinfizieren. Sollten Schachspiele von mehreren
Personen an einem Abend benutzt werden, sind diese nach jeder Benutzung zu
desinfizieren.
Das Spiellokal ist regelmäßig zu Lüften.
Wer ein Smartphone mit installierter Corona-Warn-App besitzt darf dieses
neben das Schachbrett legen, der Klingelton sollte ausgeschaltet sein.
Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, sollten im Außenbereich warten. Dabei
ist auf den Sicherheitsabstand von 1,5m zu achten.
Teilnehmende oder deren Eltern verpflichten sich, dass im Falle einer Covid- 19
Erkrankung den Jugendwart oder Vorsitzenden des SV Gretenberg unverzüglich
telefonisch zu informieren, um möglicherweise infizierte Personen warnen zu können.
Jeder Teilnehmer trägt sich zur Nachverfolgung in eine ausliegende Liste ein,
diese werden nach 3 Wochen vernichtet oder benutzt die Luca App.
Die Teilnehmenden erhalten dieses Hygiene-Konzept per E-Mail und es wird am
schwarzen Brett (Vereinsschrank) ausgehangen.

