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1. Vorbemerkungen

Das vorliegende Hygienekonzept ist als Orientierung für Hauptamtliche und Ehrenamtliche 
bei den Falken am Standort Lüneburg gedacht. Wenn im folgenden von den Falken 
Lüneburg die Rede ist, sind damit die am Standort aktiven haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden gemeint. Es soll auch den Eltern, Kindern und Jugendlichen, die unsere 
Kinder- und Jugendarbeit besuchen, einen Handlungsrahmen aufzeigen und Transparenz 
über die von uns unternommenen Maßnahmen schaffen.

Von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind besonders junge 
Menschen betroffen und ihre Spielräume enorm eingeschränkt. Bei Entscheidungen über 
Maßnahmen und Strategien und auch bei der Abwägung vielfältiger Interessen werden die 
Perspektiven von  Kindern und Jugendlichen nicht eingenommen und angehört, so dass sie
nicht aktiv mitgestalten können. In der öffentlichen Debatte um die Lockerungen der 
Maßnahmen geht es hauptsächlich um den schulischen Lernbereich. Dadurch bekommen 
Kinder und Jugendliche das Gefühl ausschließlich als Schüler*innen wahrgenommen zu 
werden. Doch junge Menschen sind viel mehr als das. Sie engagieren sich vielfältig in der 
Gesellschaft und ein Großteil ihrer Lebenswelt findet in außerschulischen Kontexten statt. 
Die Vielfalt ihrer Interessen und Bedürfnisse wird aktuell durch die eingeschränkten 
Freizeitmöglichkeiten stark beschnitten. Um dies wieder zu ändern, spielt die Kinder- und 
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Jugendarbeit eine zentrale Rolle und ist von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund 
müssen, auch unter den Einschränkungen des Infektionsschutzes, Räume geschaffen 
werden, die eine entsprechende soziale Interaktion ermöglichen. In der Abwägung 
zwischen Infektionsrisiko und Nutzen der unterschiedlichen Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit  werden wir demnach unterschiedliche Maßnahmen zum Infektionsschutz 
beachten. 

Die Durchführung der gruppenbezogenen Maßnahmen ohne Mindestabstand (siehe Punkt 
6) sind unter der Maßgabe der derzeit geltenden Verordnung (Stand 23.09.2020) nur unter 
gewissen Voraussetzungen möglich.

2. Allgemeine Maßnahmen

2.1 Persönliche Maßnahmen
Die nachfolgenden persönlichen Maßnahmen sind unabhängig vom Format des Angebotes 
und der genutzten Räumlichkeiten sowohl von den jungen Menschen als auch von den Mit-
arbeitenden zu beachten und einzuhalten: 

• Die Teilnahme an jeglichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit ist nur 
symptomfrei möglich. Personen mit den nachfolgenden Krankheitszeichen müssen 
zu Hause bleiben: Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, 
Geruchs-/Geschmacksstörungen und Gliederschmerzen. 

• Die Teilnahme an jeglichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit ist darüber 
hinaus für folgende Personen nicht möglich: 

– Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage direkten Kontakt zu 
Covid-19-Erkrankten oder Corona-Infizierten Menschen hatten.

• Wir empfehlen die Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit darüber 
hinaus für folgende Personengruppen unter den Bedingungen einer besonderen 
Vorsorge (dauerhaftes Tragen des M-N-S [mindestens so genannte OP-Maske oder 
besser FFP2-Maske] in der gesamten Gruppe):
◦ Personen, die aufgrund einer Vorerkrankung besonders stark durch eine Covid-

19-Infektion gefährdet sind. 
◦ Personen, die mit anderen Menschen in einem Haushalt leben, die ein höheres 

Risiko  für einen schweren Krankheitsverlauf haben. 
• Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. Husten oder Niesen sollte in die 

Armbeuge erfolgen. Dabei sollte ein größtmöglicher Abstand zu anderen Personen 
eingenommen werden. 

• Das Gesicht und insbesondere die Schleimhäute (d.h. Augen, Mund, Nase) sind 
nicht mit den Händen zu berühren. 

• Der direkte Kontakt mit häufig genutzten Flächen, wie Türklinken oder Lichtschaltern,
ist zu minimieren. Statt der Hände kann z.B. der Ellenbogen benutzt werden. 

• Eine gründliche und regelmäßige Händehygiene ist einzuhalten. Beim 
Händewaschen ist Seife zu benutzen. Um eine Austrocknung der Hände zu 
vermeiden, sollte regelmäßig Handcreme benutzt werden. Das Händewaschen ist 
der Händedesinfektion vorzuziehen. Letzteres ist nur dann sinnvoll, wenn das 
Händewaschen nicht möglich ist oder nach dem Kontakt mit Blut, Erbrochenem oder 
Fäkalien. Zum Händewaschen siehe auch: 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/#c6357
zur Händedesinfektion siehe auch: 
https://www.aktion-sauberehaende.de 
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2.2 Generelle Maßnahmen, die angebotsübergreifend gelten

Diese Maßnahmen gelten ab dem 1. Juni 2021 bis auf Widerruf.
Bei einem Infektionsgeschehen (35 Infizierte / Tag bei 100.000 
Einwohner*innen) Wir behalten uns aber vor, diese Regelungen bei Steigerung 
des Infektionsgeschehens im Landkreis Lüneburg strenger auszulegen.

• Es wird immer nur ein Gruppenangebot zur Zeit stattfinden, nicht mehrere Gruppen 
parallel.

• Gründliche Desinfektion der Hände beim Betreten des Gebäudes; im weiteren 
Verlauf dann gründliches Händewaschen ggf. wird das Händewaschen altersgerecht 
erklärt.

• Abstand, Mund-Nase-Schutz, Belüftung:
◦ Der Mindestabstand von je 1,5 m zwischen allen Personen ist zu beachten.
◦ Stühle/Sessel/Sofas werden so platziert, dass der Mindestabstand eingehalten 

wird.
◦ Bis eine Person ihren Sitzplatz eingenommen hat, muss sie einen Mund-Nase-

Schutz tragen. Sobald sie ihren Sitzplatz eingenommen hat, darf sie ihn ablegen.
◦ Fenster sollten möglichst dauerhaft geöffnet sein, ansonsten alle 30 Minuten 

mindestens 5 Minuten Stoßlüftung.
◦ Türen sollten möglichst offenstehen, sofern dies die Vertraulichkeit des 

Gespräches nicht gefährdet, ansonsten alle 30 Minuten mindestens 5 Minuten 
Stoßlüftung.

• Toilettennutzung:
◦ Die Toilette kann nur von jeweils 1 Person genutzt werden und muss nach 

Nutzung direkt gereinigt werden.
◦ Die potenziellen Nutzer*innen der Sanitäranlage haben bis zur Rückkehr der 

aktuellen Nutzer*in in den Kreis der Gruppe zu warten.
◦ Ein Abwarten im Flur vor der Sanitäranlage ist nicht gestattet.
◦ Beim Kommen und Gehen zur und von der Sanitäranlage ist in jedem Fall ein 

Abstand von 1,50 m zwischen den Personen zu gewährleisten.
• Berührungen, gemeinsame Nutzung:

◦ Andere Personen sind nicht zu berühren oder mit Berührung verbundenen 
Verhaltensformen zu begrüßen oder zu verabschieden. Hierzu zählen z.B. 
Umarmungen, Küssen auf die Wange, Händeschütteln oder Ghetto-Faust. 

◦ Persönliche Gegenstände sind nicht mit anderen Personen zu teilen (z.B. 
Trinkflaschen, Smartphones). Das gemeinsame Verwenden von Gegenständen 
ist zu vermeiden. Sollten Gegenstände von mehreren Personen gleichzeitig 
benutzt werden, sind vor und nach der Benutzung die Hände zu waschen.

• Verpflegung:
◦ Es dürfen zur Verpflegung lediglich trockene, aus neuer Verpackung 

entnommene Lebensmittel (z.B. Kekse) gereicht werden. Diese sind von einer 
Person, mit möglichst wenig Handkontakt in ein geeignetes Gefäß umzufüllen, 
aus dem sich die Gruppenmitglieder, nach erfolgter Händehygiene das 
Lebensmittel entnehmen können. 

2.3. Maßnahmen der Falken Lüneburg
Die nachfolgenden Maßnahmen des Trägers sind unabhängig vom Format des Angebotes 
und der genutzten Räumlichkeiten von allen Mitarbeitenden des Trägers zu beachten und 
einzuhalten: 
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• Die Falken Lüneburg thematisieren die geltenden Hygienemaßnahmen 
altersentsprechend mit den Teilnehmenden. Auf die geltenden Hygienemaßnahmen 
wird durch Hinweisschilder und Aushänge hingewiesen. 

• Die Falken Lüneburg halten ausreichend Seife und Einmalhandtücher oder ggf. 
Hände-Desinfektionsmittel bereit und füllen sie regelmäßig auf. Hände-
Desinfektionsmittel werden für junge Menschen nicht unbeaufsichtigt zur Verfügung 
stehen.

• Die Falken Lüneburg bemühen sich für Ausnahmefälle (für vergessliche Mitglieder) 
Mund-Nase-Schutzmasken in kleiner Menge bereit zu stellen.

• Die Falken Lüneburg tragen dafür Sorge, dass die genutzten Räumlichkeiten 
regelmäßig und richtig gelüftet und der Mindestabstand zwischen den anwesenden 
Personen von 1,50 m jederzeit gewährleistet ist.

• Bei öffentlichen Tagesveranstaltungen wünschen sich die Falken-Lüneburg, dass 
alle Teilnehmer:innen sich vorher einem Corona-Test unterziehen. Entweder durch 
einen Schnelltest oder an einer der zahlreichen öffentlichen Teststationen in der 
Stadt. Das so festgestellte Testergebnis ist den Veranstalter:innen auf Verlangen 
vorzuzeigen.

• Reinigung und Desinfektion:
◦ Die Räumlichkeiten und sanitären Anlagen werden mindestens nach jedem 

Nutzungstag gereinigt1.
◦ Nach allen Besuchen werden regelmäßig Türklinken und Griffflächen desinfiziert. 
◦ Spiel- und Freizeitmaterialien sowie Oberflächen in stark frequentierten 

Bereichen werden regelmäßig und mindestens einmal nach dem Nutzungstag 
gereinigt.

◦ Bei Verwendung von Moderations- und Visualisierungsmaterialien (Flipchart/ 
Eddings/ Beamer) müssen diese regelmäßig nach jeder Verwendung desinfiziert 
werden.

◦ Ein individueller Reinigungs- und Desinfektionsplan wird von  den Falken am 
Standort Lüneburg erstellt. 

• Dokumentation:
◦ Die Falken Lüneburg werden die Teilnahme an Angeboten durch die jungen 

Menschen in geeigneter und datenschutzrechtlich vertretbarer Form 
dokumentieren. Die Dokumentation ist erforderlich, um mögliche Infektionsketten 
nachvollziehen zu können.
▪ Die Dokumentation muss für 1 Monat aufbewahrt werden, für die 

Mitarbeitenden jederzeit zugänglich sein und ist dem Gesundheitsamt auf 
Nachfrage unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

▪ Die Dokumentation erfolgt in bestehenden, festen Gruppen in Form von 
datenreduzierten Listen.

▪ Bei öffentlichen Veranstaltungen durch Einzelpersonenbögen.
▪ Zu erfassen sind Vorname, Name, Anschrift, eine Telefonnummer und 

Zeitraum der Teilnahme oder des Besuchs.
▪ Für Falken-Mitglieder, deren Daten bereits in der Mitgliederdatenbank bekannt

sind, reichen Vorname und Nachname, Zeitraum, sowie die eigenhändige 
Unterschrift.

In Notfällen oder Situationen, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, wird darauf
geachtet, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dennoch können vereinzelt Fälle 
eintreten, in denen die Maßnahmen nicht eingehalten werden können. 

2.4. Räumliche Gegebenheiten 
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• Die Falken Lüneburg stellen sicher, dass sich bei verbandlichen Angeboten und 
Raumnutzungen im oberen Raum max. 8 Personen und im unteren Raum (ohne 
Bürobereich) nicht mehr als 7 Personen gleichzeitig aufhalten.

• Treffen und Angebote im Freien sind je nach Witterungsbedingungen Angebo-
ten und Treffen in geschlossenen Räumen vorzuziehen

3. Spezielle Maßnahmen für die verbandseigenen Räumlichkeiten

3.1. Gruppenräume / Bürobereich

In Lüneburg existiert als Treffort und Gruppenraum ein ehemaliger Zeitungsladen. Der 
Raum unterteilt sich in einen unteren Bereich, mit angeschlossenem Bürobereich und 
einem durch einen kleinen Treppenaufgang verbundenen oberen Raum. Insgesamt sind die
Räumlichkeiten etwas verwinkelt. Am unteren Raum schließt sich fließend der Bürobereich 
an und gehört räumlich mit zum unteren Raumteil.
Beide Bereiche hängen belüftungstechnisch (Aerosolprophylaxe) voneinander ab, so dass 
sie gemeinsam betrachtet werden müssen und auch nicht physisch getrennt werden 
können (und sollten).
Die Maßgaben unter 2.4 Räumliche Gegebenheiten sind zu beachten
Die grundsätzlichen Maßgaben unter 2.1 – 2.3 bleiben unbenommen.

3.2. Outdoor Gruppenstunden
Wir planen für die warmen Monate (Mai bis September) die weitgehende Verlegung von 
Gruppenaktivitäten in den Outdoor-Bereich, soweit es die Witterungsbedingungen zulassen.
Für die Gruppenstunden unter freiem Himmel gelten folgende Maßgaben:
• Einerseits die grundsätzlichen Maßnahmen unter 2.1 bis 2.3
• Darüber hinaus:

• es treffen sich zeitgleich nicht mehr als insgesamt 50 Personen, inklusive 
pädagogischer Fachkräfte/ Jugendgruppenleitung. 

• Eine Outdoor-Waschgelegenheit mit Brauchwasserauffang, Handseife und 
Papierhandtüchern sind vorrätig.

• Bei Nutzung greifen zusätzlich jeweils die Maßnahmen für das jeweilige 
Angebotsformat (siehe Punkt 5- 7)

4. Bürobereich im Sonja-Barthel-Haus und Materialverleih

Unser unregelmäßiger Bürobetrieb (Hauptamt arbeitet überwiegend im Home-Office) mit 
gelegentlichem Empfang von ehrenamtlichen Aktiven findet in unseren Büroräumen in der 
Lauensteinstraße 1 in Lüneburg statt. Hin und wieder werden von hier aus Materialien und 
Ausrüstung (meist Medienequipment) an externe Jugendverbände oder für 
Gruppenstunden ausgeliehen.
Wegen des baulich offenen Charakters (Raum ohne Übergang zu den von Gruppen 
genutzten Räumlichkeiten) müssen die gleichen Schutz- und Hygienevorkehrungen für 
diesen Bereich, wie für den Rest der Räumlichkeiten vorausgesetzt werden.
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Gespräche mit Ehrenamtlichen sollten möglichst immer einzeln oder max. zu zweit 
wahrgenommen werden. Dabei werden auch die Besonderheiten der räumlichen 
Voraussetzungen im Büro (unter 3.1. beschrieben) und die allgemeinen Maßnahmen unter 
2.1 bis 2.3, sowie die konkreten, unter 2.4. aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt.

Die gilt auch für die Materialausleihe.

5. Maßnahmen bei Gremiensitzungen

Sitzungen von gewählten Vertreter*innen der Vereine (i.d.R. Vorstände) sind bereits seit 
Ende Mai 2020 erlaubt. Treffen von Funktionär*innen und Verantwortungsträger*innen von 
Jugendgruppen (häufig in regelmäßigem Abstand) mit einem weitgehend gleichbleibenden 
Teilnehmendenkreis können prinzipiell auch in den Räumlichkeiten stattfinden – allerdings 
unter den unter Punkt 2.4 gegebenen Umständen (8 Pers. plus. 7 Pers)

Grundsätzlich werden hierbei die unter „2. Allgemeine Maßnahmen“ aufgeführten Punkte 
von den Falken Lüneburg, dem Unterbezirks-, Bezirks- und dem Landesverband 
umgesetzt.

6. Maßnahmen bei gruppenbezogenen Angeboten

Gruppenbezogene Angebote sind auf Dauer ausgelegt und finden in regelmäßigen Abstän-
den, d.h. mindestens einmal im Monat, und in einem zeitlich begrenzten Rahmen, d.h. für 
einige Stunden, mit einer festen Gruppe statt. Hierzu zählen zum Beispiel wöchentliche 
Gruppenstunden oder auf Dauer angelegte AG‘s.

• Montags-Gruppe „Rot ist mehr als eine Farbe“
• Studierenden-/Ü20-Gruppe „funkenfliegen“
• (geplante Mittwochsgruppe)
• SJ-Gruppe
• Role-Play Gruppe

Nach der Maßgabe des Landes Niedersachsen (Niedersächsische Verordnung über in-
fektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 31.05.2021)
gilt: Bei gruppenbezogenen Angeboten wird mit einer festen geschlossenen Gruppe gear-
beitet, die analog einer häuslichen Gemeinschaft betrachtet werden kann. Es ist daher 
möglich, dass die Angebote ohne das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske und unter be-
stimmten Voraussetzungen auch ohne die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m 
durchgeführt werden.
Diese Regelungen wenden wir mit Stichtag 01.06.2021 unter Einhaltung der in Punkt 2 
aufgelisteten persönlichen und konkreten Maßnahmen bis auf Weiteres übernehmen.
Sollte das Infektionsgeschehen sich jedoch im Landkreis / der Stadt Lüneburg deutlich 
verschärfen, werden wir die Maßnahmen wieder verschärfen (siehe Punkt 2.2, Abs. 1)

Die Falken Lüneburg gehen bei Teilnahme an Gruppenangeboten von einem 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme des jungen Menschen aus. 
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7. Maßnahmen bei Tagesveranstaltungen und Projekten

Tagesveranstaltungen und Projekte sind auf einen Zeitraum beschränkt und eigenständig 
gegenüber der alltäglichen Arbeit in gruppenbezogenen oder offenen Angeboten zu 
betrachten. Der Anfang und das Ende einer Veranstaltung sind im Vorfeld festgelegt und 
bekannt. Zu diesen Angeboten zählen zum Beispiel Ferienspiele und Ferienpass-Aktionen. 
Aber auch Tages-Seminare, Workshops oder Abendveranstaltungen fallen hierunter.

Ferienfreizeiten und mehrtägige Fahrten mit Übernachtung werden im Rahmen dieses 
Hygienekonzeptes gesondert betrachtet. 

7.1 Persönliche Maßnahmen 
Die allgemeinen und persönlichen Maßnahmen (Punkt 2 bis 2.4) sind auch bei 
Tagesveranstaltungen und Projekten zu beachten und einzuhalten.

7.2 Maßnahmen der Falken Lüneburg
Die Falken Lüneburg stellen sicher, dass an dem Angebot ein vorher bekannter Personen-
kreis teilnimmt. 

Die Falken Lüneburg legen die maximale Gruppengröße sowie einen geeigneten Betreu-
ungsschlüssel fest. Dies muss je nach Art des Angebotes und unter Berücksichtigung der 
vorhandenen räumlichen Gegebenheiten und Flächen sowie des Alters der jungen Men-
schen erfolgen. Ab einem Alter von 6 Jahren ist von einem erhöhten Betreuungsbedarf aus-
zugehen. Ab einem Alter von 12 Jahren hingegen ist der Zielgruppe ein deutlich höheres 
Maß an Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen zu-
zutrauen.

Die räumlichen Gegebenheiten und Flächen unter freiem Himmel sind so zu gestalten, dass
die Einhaltung des Mindestabstandes ermöglicht wird (z.B. Sitzgelegenheiten mit Abstand 
anordnen). Räumlichkeiten und Flächen, die dies nicht ermöglichen, sind zu sperren.

Es sind nur Freizeitmöglichkeiten anzubieten, die unter Einhaltung des Mindestabstandes 
und der geltenden Hygienemaßnamen erfolgen können. Der Träger prüft, ob vorhandene 
Freizeit- und Spielmaterialien durch besondere Hygienemaßnahmen genutzt werden 
können (z.B. Spuckschutz bei Kickertischen, Desinfektion von Sport- und Spielgeräten, 
sowie nur nach intensiver Händehygiene vor und nach jeder Benutzung). Sportangebote 
können auf Flächen unter freiem Himmel ermöglicht werden, wenn der Mindestabstand 
(hier abweichend von den Maßnahmen unter Punkt 2 jedoch mindestens 2 Meter 
zwischen den sporttreibenden Personen) und die Hygienebestimmungen eingehalten 
werden können (z.B. Tischtennis, Federball, Frisbee). 

Bei einer Essenspause darf aktuell nur die in Punkt 2.2 „Verpflegung“ geregelte Weise 
vorgenommen werden. Darüber hinaus kann keine Verpflegung stattfinden; erlaubt sind nur
selbst mitgebrachte Speisen oder Essen, welches durch einen Lieferservice geliefert wird. 
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