
Liebe Mitglieder*innen, Liebe Eltern, 

es freut mich sehr euch mitteilen zu dürfen, dass ab dem 15. Juni unsere Gruppenstunden fast 

wie gehabt weitergehen können. Aus Sicherheitsgründen werden wir bis August unsere 

Zirkuskindergruppen montags, mittwochs und freitags teilen. Diese können leider nur im 2 

Wochentakt zu ihrer Gruppenstunde kommen. Kinder und ihr Eltern, die dies betrifft, finden 

einen Gruppenplan auf der nächsten Seite. Alle anderen Gruppen, können im vollem Umfang 

und wöchentlich kommen.  

Zudem findet ihr alle auf den folgenden Seiten unserer Schutz- und Hygienekonzept. Bitte lasst 

euch nicht von dem rauen Ton abschrecken, ich habe es so knapp und verständlich wie 

möglich geschrieben. Bitte lest es euch genau durch und gebt die wichtigsten Infos an eure 

Kinder weiter. Auch ich werde beim ersten Zusammentreffen natürlich nochmal darüber 

aufklären. 

Das Wichtigste im Kurzen zusammengefasst: 

- Beim Ankommen und Verlassen der CoJe, ist darauf zu achten, dass sich im 

Außenbereich der CoJe keine Menschengruppen ansammeln. Bitte haltet auch vor und 

nach den Gruppenstunden einen Mindestabstand von 1,5 m 

- Kommt nicht zu früh zu den Gruppenstunden. Wir dürfen erst zur angegebenen Zeit in 

die Räumlichkeiten der CoJe. 

- Kommt bitte auch nicht zu spät, denn wir gehen alle gemeinsam in die CoJe  

 Wenn ihr nicht kommen könnt, dann gebt mit bitte Bescheid, damit wir nicht auf 

euch warten 

- Ihr müsst alle einen Mund- und Nasenschutz beim Eintreten und Verlassen der CoJe 

tragen, in unserem Gruppenraum dürft ihr diesen dann abnehmen, müsst ihr auf die 

Toilette, setzt ihr ihn hierfür wieder auf 

-  Für euch steht Desinfektionsmittel bereit  

- Weist ihr Erkältungssymptome auf, dürft ihr die CoJe nicht betreten 

- Ihr dürft die CoJe auch nicht betreten, wenn ihr im Kontakt mit einer infizierten Person 

gekommen seid. 

- Gegenstände und Materialien werden während der Gruppenstunden nicht 

untereinander getauscht und von mir nach jeder Gruppenstunde desinfiziert 

- Solltet ihr Materialien Zuhause haben (Zirkus) dann bringt diese gerne mit 

- Bringt euch bitte Trinken mit, ich darf euch keine Getränke rausgeben 

- Alle Anwesenden müssen sich mit Name, Nachname, Anschrift und verbrachte Zeit in 

der CoJe in eine Liste eintragen 

Nach 13 Wochen Pause, freue ich mich so sehr darauf euch bald alle wieder zu sehen und 

bestimmt freut ihr euch auch, euch untereinander wiedersehen zu können. Am liebsten würde 

ich euch natürlich in die Arme springen, das ist leider nicht möglich. Wir müssen immer und 

zu jeder Zeit darauf achten einen Mindestabstand von 1,5 m zu einer anderen Person 

einzuhalten. Deshalb fühlt euch in Gedanken von mir gedrückt. 

Bis Bald und liebe Grüße 

Eure Nicole 



 

 

 

Hygiene- und Schutzkonzept für Gruppenstunden 

des Coburger Kinder- und Jugendtheaters 

in der „CoJe“ Coburg 

 

 

Die Grundlage dieses Konzeptes sind die Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings für die 

Erstellung eines Gesundheitsschutz- und Hygienekonzeptes, in der Fassung vom 27.05.2020, 

sowie das Hygiene- und Schutzkonzept des Stadtjugendring Coburg für die Jugendeinrichtung 

„CoJe“, in der Fassung vom 29.05.2020. 

 

Gruppenstunden in verschiedenen Gruppenräumen 

Saal + Bühne 

Bestimmungen des Stadtjugendring Coburg 

 Der Stadtjugendring Coburg, gibt für Gruppenstunden eine maximale Belegung von 15 

Personen für den Saal vor. 

 Maximal 4 Personen dürfen zeitgleich auf die Bühne. 

 Der Zugang zum Saal ist nur über die hintere Bühneneingangstür erlaubt.  

 Stühle aus dem Café Bereich werden in entsprechender Anzahl zur Verfügung gestellt, 

diese sind komplett abwischbar. 

 

Gruppenstunden im Saal 

Sicherstellung der Bestimmungen 

 Unsere Gruppenstunden sollen, wenn möglich im Saal der CoJe stattfinden. 

 Die Gruppenstunden bestehen aus maximal 10 Teilnehmern_innen und einer 

Gruppenleitung (11 Personen). 

 Die Gruppenstruktur ist so konstruiert, dass die gleichen Teilnehmer_innen einem 

festen Kursverband zugeordnet bleiben. 

 Die Gruppenleitung stellt sicher, dass die Teilnehmer_innen nur über die hintere 

Bühneneingangstür den Saal betreten. 

 

 

 

 

 



Mehrzweckraum 1 + 2 

Bestimmungen des Stadtjugendring Coburg 

 Maximale Gruppengröße: 5 Personen 

 Zugang nur über den Haupteingang bei Mehrzweckraum 1 

 Zugang nur über den Eingang „Konferenzraum“ bei Mehrzweckraum 2 

 

Gruppenstunden im Mehrzweckraum 1 + 2 

Sicherstellung der Bestimmungen 

 Unter Umständen, müssen unsere Gruppenstunden teilweise im Mehrzweckraum 1 

oder 2 stattfinden. 

 Die Gruppenstunden bestehen aus maximal 4 Teilnehmern_innen und einer 

Gruppenleitung (5 Personen) 

 Die Gruppenstruktur ist so konstruiert, dass die gleichen Teilnehmer_innen einem 

festen Kursverband zugeordnet bleiben. 

 Die Gruppenleitung stellt sicher, dass die Teilnehmer_innen nur über die 

vorgegebenen Eingänge den Gruppenraum betreten.  

 

Gruppenstunden auf der Wiese 

 Bevorzugt, sollen bei schönes Wetter die Gruppenstunden draußen auf der Wiese vor 

der CoJe stattfinden. 

 Auch bei Gruppenstunden im freien, ist die Gruppenstruktur so konstruiert, dass die 

gleichen Teilnehmer_innen einem festen Kursverband zugeordnet sind. 

 Da die Gruppengröße auf maximal 10 Teilnehmer_innen beschränkt wird und die 

Gruppenstruktur gleichbleibend ist, finden auch draußen nur Gruppenstunden für 

maximal 10 Teilnehmer_innen und einer Gruppenleitung statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor und nach den Gruppenstunden 

 Das An- und Abreisen zu den Gruppenstunden ist nicht im Gruppenbezug möglich. Hier 

gilt das beachten der 5. Infektionsschutzmaßnahmen-verordnung der Bayerischen 

Staatsregierung. 

 Die Gruppenleitung, Gruppenmitglieder und Eltern achtet darauf, dass sich vor und 

nach den Gruppenstunden keine Menschengruppen im Außenbereich der CoJe 

aufhalten. 

 Die Räumlichkeiten der CoJe werden nicht ohne die Gruppenleitung betreten. Diese 

holt die Gruppenmitglieder im Außenbereich der CoJe ab. 

 Zudem erfolgt der Zugang zur CoJe ausschließlich über den Hausmeister. Dieser 

begleitet die Gruppen in den zugewiesenen Gruppenraum. 

 Die Gruppenmitglieder sollen frühestens 10 Minuten vor Beginn der Gruppenstunde 

eintreffen. 

 Nach Beendigung der Gruppenstunde, werden die Gruppenmitglieder dazu 

angehalten, schnellstmöglich das Geländer der CoJe zu verlassen. 

 Eltern die ihre Kinder zur Gruppenstunde bringen und abholen, können diese im 

Außenbereich der CoJe an die Gruppenleitung übergeben und diese im Außenbereich 

wieder abholen. Auch hier wird eine Aufsicht durch den Gruppenleiter gewehrleistet. 

 Wartende Gruppenmitglieder und Eltern im Außenbereich müssen einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. 

 Die Anwesenden müssen bei Betreten und Verlassen der CoJe, sowie in den Fluren und 

in den Toiletten einen Mund- und Nasenschutz tragen. Alle Anwesenden sind 

verpflichtet eine eigene, geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden. 

 Das Verlassen der CoJe wird ebenfalls beim Hausmeister gemeldet. 

 Alle eintretenden Personen, desinfizieren sich die Hände. Bei allen Eingängen werden 

Möglichkeiten zur Händedesinfektion sichergestellt. 

 Vor und nach jeder Gruppenstunde werden alle häufig berührten Flächen (Türklinken, 

Fenstergriffe, Tische, Stühle) von der Gruppenleitung desinfiziert.  

 Die Gruppenmitglieder kommen passend angezogen zu ihren Gruppenstunden und 

ziehen sich nicht vor oder nach der Gruppenstunde um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnehmen während den Gruppenstunden 

 Gruppen die eine Gruppengröße von über 10 Teilnehmer_innen aufweisen, werden 

geteilt und kommen im 2 Wochen Takt zu ihren Gruppenstunden. 

 Die Gruppen werden mit maximal 10 Teilnehmer_innen und einer Gruppenleitung 

belegt (11 Personen). 

 Die Gruppenstruktur ist gleichbleibend, die Teilnehmer_innen sind einem festen 

Kursverband zugeordnet.  

 Kann eine Gruppenstunde nicht im Saal oder auf der Wiese stattfinden, können nur 4 

Personen eines festen Kursverbandes kommen. Die Gruppenleitung informiert alle 

Beteiligten rechtzeitig im Vorfeld.  

 Während den Gruppenstunden wird ein Mindestabstand von 1,5 m geprüft  

und eingehalten. Um dieses sicher zu stellen, bekommen die Gruppenmitglieder beim 

Einlass in den Raum der Gruppenstunde einen festen Platz von der Gruppenleitung 

zugewiesen. 

 Wenn die Teilnehmer_innen sich während der Gruppenstunde bewegen, ist auch hier 

immer auf einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu achten. 

 Es finden keine Partner- oder Gruppenübungen mit Körperkontakt oder 

Materialwechsel statt. 

 Spiele und Übungen werden von der Gruppenleitung so gestaltet, dass immer ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.  

 Die Gruppenmitglieder bringen sich ihr eigenes Trinken zu den Gruppenstunden mit, 

es werden keine Getränke von der Gruppenleitung rausgegeben oder unter den 

Mitgliedern getauscht. Eltern achten darauf, dass ihre Kinder mit Getränken versorgt 

sind. 

 Es wird nicht gegessen. 

 Der Gruppenraum wird durch den Gruppenleiter regelmäßig gelüftet, mindestens 10 

Minuten je volle Stunde.  

 

Arbeitsmaterialien 

 Wenn möglich, sollen die Gruppenmitglieder eigene Zirkusmaterialien mitnehmen und 

diese für das Training nutzen. 

 Zirkusmaterialien können zur Verfügung gestellt werden, dürfen aber unter den 

Teilnehmer_innen während der Gruppenstunde nicht ausgetauscht werden. 

 Alle genutzten Materialien werden nach den Gruppenstunden desinfiziert.  

 Für akrobatische Übungen, bekommen die Teilnehmer_innen jeweils eine feste 

Turnmatte zugewiesen, diese werden während der Gruppenstunden nicht getauscht. 

Zudem sind diese abwischbar und werden nach jeder Gruppenstunde gereinigt und 

desinfiziert.  

 Die Turnmatten liegen mit einem Abstand von mindestens 1,5 Metern aus. 

 Beim Theater wird, wenn möglich, auf Arbeitsmaterialien verzichtet 

 Alle Theaterspieler_innen haben vor dem 13.03.2020 ein Skript ausgehändigt 

bekommen, dieses wird zu den Proben mitgebracht und untereinander nicht 

getauscht. 



 Wenn Masken, Kostüme, Kopfbedeckungen etc. verwendet werden, werden auch 

diese während der Gruppenstunde nicht getauscht und anschließend von der 

Gruppenleitung gewaschen.  

 Es werden nur Kostüme genutzt, die in der Waschmaschine gewaschen werden 

können oder Hüte und Masken die abwaschbar sind. 

 

Allgemeines 

 Die Toiletten werden als Unisex Toiletten verwendet, unsere Gruppenstunden 

bekommen feste Toiletten zugewiesen. Es darf immer nur eine Person die Toilette 

betreten und nur die vorgesehene Toilette nutzen. 

 Eine Reinigung der Toiletten und Räume wird vor jeder Nutzung durch die 

Reinigungsfirma sichergestellt.  

 In den Sanitärbereichen sind Seifenspender und Einmalhandtücher vom 

Stadtjugendring Coburg bereitgestellt. 

 Die Teilnehmer_innen werden durch die Gruppenleitung über die Husten- und 

Niesetikette, sowie über richtiges Händewaschen aufgeklärt, dieses ist zu achten.  

 Das Mitmachen an unseren Gruppenstunden ist auf eigene Gefahr und wir 

übernehmen für mögliche Infektionen keine Haftung 

 Personen, die zur Risikogruppe zählen, dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung über 

das Bewusstsein der möglichen Gefährdung und das volle Tragen der Verantwortung 

für eine mögliche Infektion an den Gruppenstunden teilnehmen.  

 

Verwehrung des Mitmachens an Gruppenstunden und Zutritt zur CoJe  

Die Gruppenleitung hält sich das Recht vor, Gruppenmitglieder das Mitmachen an 

Gruppenstunden und den Zutritt zur CoJe zu verwehren, wenn diese sich nicht an die 

Bestimmungen halten. Auch wenn Anwesende Erkältungssymptomen aufweisen oder 

darüber berichten, wird diesen der Zutritt zur CoJe verwehrt oder sie werden aufgefordert 

diese sofort zu verlassen.  

Zudem ist der Zutritt der CoJe allen Personen untersagt, wenn diese Kontakt zu einer 

infizierten Person hatten.  

Bei Kindern und Jugendliche unter 18 Jahre, werden bei erst auftretenden Symptomen 

während der Gruppenstunde oder bei Missachtung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen die 

Eltern umgehend informiert und können ihr Kind im Außenbereich der CoJe abholen.  

 

 

 

 

 



Datenerhebung der Besucher und Mitglieder 

Bestimmungen des Stadtjugendring Coburg 

Die Nachverfolgbarkeit etwaiger Ansteckungswege, ist unter den gegebenen 
Pandemiebedingungen wesentlich, um der Pandemie wirkungsvoll entgegentreten zu 
können. Die Erstellung einer Anwesenheitsliste mit Vor- und Familienname, vollständiger 
Anschrift sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sowie Zeitraum des Aufenthalts ist in 
diesem Zusammenhang unumgänglich. Dabei ist auf die Bedingungen des Datenschutzes zu 
achten. Die Datenerhebung und -verarbeitung ist gem. Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO auch ohne 
eine Einwilligung der betreffenden Person zulässig. Über die Datenerhebung werden die 
Gruppenleitungen im Vorfeld informiert und sind wiederrum für die Information der 
Besucher_innen/Teilnehmer_innen ihrer Angebote (auch zur Weitergabe an die 
Personensorgeberechtigten) in geeigneter Form verantwortlich. Zudem wird der 
Gruppenleiter darauf hingewiesen, dass die Stifte zum Ausfüllen der Anwesenheitsliste, von 
den Gruppenleitern, für seine Teilnehmenden, zur Verfügung gestellt werden müssen, oder 
der Gruppenleiter die Liste ausfüllt. 
 
Alle Gruppen müssen ihre Teilnehmerdaten laut Verordnung, zeitnah nach dem Eintreffen 
schriftlich durch ein Formblatt an den Hausmeister/das zuständige Personal übergeben, 
beziehungsweise in den Briefkasten der CoJe einwerfen. 
 
Die täglichen Anwesenheitslisten werden für die Dauer von einem Monat in der Einrichtung, 
in einem verschlossenen Umschlag, aufbewahrt und auf Verlangen, ausschließlich dem 
zuständigen Gesundheitsamt, vollständig ausgehändigt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
wird die Anwesenheitsliste vernichten. 
 
Sicherstellung der Bestimmungen 

 Die Gruppenleitung stellt eine Anwesenheitsliste zur Verfügung und stellt sicher, dass 

alle Anwesenden sich mit Vor- und Familienname, vollständiger Anschrift, sowie 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und den Zeitraum des Aufenthalts eintragen. 

 Die Gruppenleitung übergibt die Anwesenheitsliste an den Hausmeister oder wirft 

diese, wenn der Hausmeister nicht anzutreffen ist, in den Briefkasten der CoJe 

 

 

 

 
 

 


