
 
 

DIE AKTUELLEN CORONA-REGELUNGEN IM EC-LANDESVERBAND (gültig bis 31.10.2020) 
 
• Die Maximalpersonenzahl für einen Raum ist mit 3qm/Person angegeben. Das heißt, in einem Raum mit 30qm 

dürfen nicht mehr als 10 Personen sein, egal ob sie Abstand zueinander halten oder nicht. So bestimmt man die 
Obergrenze der Anzahl der Teilnehmenden in einem Raum. 
 

• Die Abstandsregel ist folgende:  
o ENTWEDER: man bildet feste 10er Gruppen aus Teilnehmenden und, deren Aufteilung dann während der Zeit 

der Gruppenstunde bzw. Veranstaltung nicht mehr geändert werden darf. Innerhalb dieser 10er Gruppen 
muss kein Abstand zueinander gehalten werden. (Maskenregelung siehe unten) 
 Wenn ihr die 10er-Regelung umsetzen wollt, empfehle ich euch, dies vorab den Sorgeberechtigten 
mitzuteilen. 

o ODER: es müssen alle zueinander 1,5 Meter Abstand einhalten. 
o Wenn man sich im öffentlichen Raum befindet (z.B. Straße, Park oder Spielplatz etc.) entfällt die Abstandsregel 

und Obergrenze, weil die Gruppe „aus betreuungsrelevanten Gründen“ unterwegs ist. Zur Erklärung: draußen 
ist das Infektionsrisiko lt. RKI geringer als in geschlossenen Räumen. 
 

• Mund-und-Nasenschutz muss weiterhin in geschlossenen Räumen getragen werden. Wenn man auf seinem Stuhl 
am Platz sitzt, kann dieser abgenommen werden.  
 

• Aufsicht: Bei den unter 6-Jährigen (KiTa-Alter) empfehlen wir, dass jeweils ein Elternteil für die Aufsicht seines Kindes 
dabei sein sollte. So sind nicht die Mitarbeitenden während der Gruppenstunde in der Verantwortung zur Umsetzung 
der Hygiene- und Abstandsregeln, sondern das jeweilige Elternteil. Die Mitarbeitenden können sich also auf das 
Programm und den Inhalt konzentrieren. Wir wollen auf diese Weise unsere Mitarbeitenden rechtlich schützen. 
  

• Der EC fällt als Jugendverband nicht unter den Bereich „Religionsgemeinschaft“, sondern in den Vereins- und 
Bildungsbereich. Das Weitergeben von Gegenständen ist demnach im EC erlaubt. 

 

• Sportaktivität ist lt. hessischer Verordnung wieder uneingeschränkt möglich. Es gelten die Hygienekonzepte der 
jeweiligen Sporthallen. Im Rahmen von Gruppenstunden sollten die Sportaktivitäten draußen stattfinden. 
 

• Bei jedem Treffen muss eine Anwesenheitsliste (mit Adresse und Telefonnummer) geführt werden, die 4 Wochen 
aufzubewahren und anschließend zu vernichten ist. Wenn 10er Gruppen gebildet werden, muss vermerkt sein, wer in 
einer Gruppe war. Diese Listen sind dem Gesundheitsamt im Infektionsfall vorzulegen.  
 

• Gemeinsames Singen ist nur im Freien erlaubt. 
 

• Die Räume sollten gut belüftet werden; nach einer Stunde den gesamten Raum gut durchlüften. 
 

• Essen und Trinken in der Gruppenstunde ist möglich; achtet aber bitte bei der Zubereitung und Austeilung auf die 
Hygienemaßnahmen (Mund-Nasenschutz, Einmalhandschuhe, Desinfektion). 
 

• Beim Ankommen und nach jedem Toilettengang bitte gründlich Hände waschen. Desinfektion ist nicht notwendig, 
kann aber hilfreich sein. 
 

• Niesetiquette beachten. 
 

• Bei (grippeähnlichen) Krankheitssymptomen, Covid-19 Infektion oder bei Kontakt mit einer/m Covid-19-Infizierten ist 
eine Teilnahme an Veranstaltungen und Gruppenstunden ausgeschlossen. 
 

• Soweit es das Wetter zulässt, gestaltet die Gruppenstunden draußen. Ansonsten empfehlen wir, den größten Raum 
des Gemeindehauses zu nutzen. 


