
Hygienekonzept
Hygienekonzept für die Räumlichkeiten der KSG Dresden

(Stand Oktober 2021)

(1) Verantwortliche Personen für die Einhaltung des Hygienekonzepts
 Pater Michael Beschorner SJ 
 Hausgeister 
 Verantwortliche der durchgeführten Veranstaltung 

(2) Nutzungsbedingungen
 Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause.
 Das Hygienekonzept ist von allen vorab zur Kenntnis zu nehmen.
 Eine Raumnutzung von Gruppen ist durch Einschreibung in den 

Raumbelegungsplan anzumelden. 
 Es gilt die 3-G-Regel bei Zutritt zur Wohnung.

(3) Begrenzung der Gruppengröße
 Keller und Wohnung können jeweils von bis zu 20 Personen, 

gleichzeitig genutzt werden.

(4) Kontaktdatenerfassung
 Bei Betreten der Wohnung muss eine Kontaktnachverfolgung durch 

die Corona-Warn-App (QR-Code hängt aus) oder alternativ die 
aushängende Anwesenheitsliste erfolgen. 

 Die erfassten Kontaktdaten werden datensicher behandelt und nur im 
Bedarfsfall an das Dresdener Gesundheitsamt weitergeleitet. Nicht 
zur Eindämmung der Pandemie benötigte Daten werden nach 4 
Wochen Aufbewahrung vernichtet. 

(5) Abstandsregelung
 Personen, die nicht miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben, 

achten auf einen Mindestabstand von 1,50 m voneinander. 
Körperkontakt ist zu vermeiden.

(6) Mund-Nasen-Bedeckung
 Innerhalb der gesamten Räumlichkeiten der KSG ist das Tragen einer 

medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung für ALLE verpflichtend. 
 Am Sitzplatz, bei ausreichendem Abstand und Belüftung kann die 

Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.

(7) Handhygiene
 Beim Betreten der Wohnung sind die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren.
 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Vermeidung von 

Berührungen im Gesicht sind zu beachten.
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(8) Belüftung
 Genutzte Räume sollen regelmäßig belüftet werden.

(9) Kickern, Singen, Tanzen und Musizieren 
 Kickern ist mit Maske und vorhergehender Händedesinfektion 

erlaubt.
 Singen und Tanzen ist mit Maske erlaubt.
 Musizieren ist mit Maske erlaubt. Ausgenommen davon sind 

Blasinstrumente.

(10) Kochen und Geistern
 Hausgeister sollen sich vor und nach der Geistwoche jeweils testen. 

Dies gilt auch für geimpfte oder genesene Geister.
 Beim Kochen soll eine Maske getragen werden.
 Vor dem Essen sollen Hände und Tische desinfiziert werden.

(11) Ausnahmen
 Das Hygienekonzept ist für die Räumlichkeiten der KSG 

allgemeingültig.
 Die Sprecherrunde behält sich das Recht vor das Konzept der 

Situation entsprechend anzupassen und in Einzelfällen Gruppen oder 
Personen Ausnameregelungen zu erteilen.
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