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Hygienekonzept gemäß der Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung (§1 Abs 2b)  

in der Selbsthilfegruppe 

Treffpunkt Borderline in Darmstadt 
Stand: 12.08.2020 

Einleitung: 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Selbsthilfegruppe „Treffpunkt Borderline in Darmstadt“ 
(folgend: „SHG“) seit März 2020 keine Gruppentreffen mehr stattfinden lassen. Der Umstieg auf 
digitale Treffen ist der Gruppe nicht geglückt. Gründe hierfür können unter anderem in der Art der 
Erkrankung der Mitglieder liegen. Es handelt sich um eine psychische Erkrankung, die besonders 
stark auf soziale, funktionierende Netzwerke angewiesen ist. Die Corona-Pandemie hat diese 
Netzwerke instabil werden lassen. Die Auswirkungen der Pandemieregelungen auf die psychische 
Verfassung von ohnehin psychisch vorbelasteten Personenkreisen sind nicht absehbar. Aktuelle 
Lockerungen der Regelungen lassen es nun zu, dass unsere Gruppe wieder regelmäßige 
Zusammenkünfte abhalten kann. Diese Treffen sollen den Teilnehmer/innen ermöglichen, wieder 
soziale Kontakte pflegen und sich weiter mit vorhandenen psychischen Belastungen 
auseinandersetzen zu können. Die Risiko-Nutzen-Abwägung muss dabei von jeder einzelnen Person 
selbst getroffen werden. Zur Minimierung eines Infektionsrisikos wurde ein Hygienekonzept erstellt, 
das verbindlich ist. Das Hygienekonzept findet sich im Downloadbereich der SHG-Website zur freien 
Verfügung, zudem wird es gut sichtbar im Gruppenraum ausgehängt werden.  

 

1. Allgemeines 

Der Gruppenraum wird vor den stattfindenden Treffen gründlich von der Reinigungskraft des 
Vermieters (FAIRMAR CONSULTING GmbH) gewischt, die Oberflächen werden desinfiziert und die 
Fenster zur Belüftung geöffnet.  

Die Fenster sollten während der Treffen geöffnet bleiben.  

Es ist nicht möglich, Personen mit Erkältungssymptomen (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber) an der SHG 
teilnehmen zu lassen. Ich bitte um Verständnis. 

2. Personenkreis 

Die SHG bleibt weiterhin eine offene Gruppe für Betroffene und Angehörige. Einzig und allein das 
erste Treffen nach der Lockdown-Zeit wird speziell für die bisherigen Teilnehmer/innen stattfinden. 

Die maximale Personenanzahl ist aufgrund der Raumgröße auf 6 Personen begrenzt. Zur 
Sicherstellung der maximalen Personenanzahl wird darum gebeten, sich persönlich vor der 
Teilnahme an Gruppentreffen bei der Gruppenleitung anzumelden. Wenn die Höchstanzahl an 
Personen überschritten wird und/oder die Gewährleistung des Mindestabstands nicht mehr gegeben 
ist, ist die Gruppenleitung gezwungen, Personen abzuweisen. 

3. Gewährleistung des Mindestabstands 

Zu jeder Zeit muss zwischen den teilnehmenden Personen ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten 
werden. Dies gilt nicht für Personen, die Angehörige eines Hausstandes sind und auch nicht für 
solche, die aus anderen Gründen nicht unter die Abstandsregelungen des Landes Hessen fallen. 
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4. Vermeidung von Ansammlungen und Warteschlangen 

Entsprechend den Leitlinien des RKI zur Hygiene, Steuerung des Zutritts sowie des Verlassens des 
Veranstaltungsorts und der Vermeidung von Warteschlangen werden alle Teilnehmer gebeten, 
folgende Punkte einzuhalten: 

 Keine Gruppenbildung vor und nach der Veranstaltung vor der Eingangstür 
 Der Weg zur und von der Räumlichkeit sollte stets zügig und in einer Linie gegangen werden, 

hierbei soll sich an der rechten Wandseite orientiert werden 
 Der Raum wird gemäß folgender Grafik besetzt:  

 

 

 

5. Händewaschen und Desinfektionsmittelnutzung 

Es wird dazu geraten, sich vor und nach dem Betreten der Räumlichkeiten die Hände gründlich mit 
Seife zu waschen. Der Vermieter sorgt für ausreichend Seife in den Toilettenräumen. Zusätzlich 
bringt die Gruppenleitung geeignetes Händedesinfektionsmittel mit. Die Desinfektion der Hände mit 
dem Mittel ist nicht verpflichtend. Es wird aber ausdrücklich dazu geraten, das Angebot zu nutzen, 
um andere vor einer möglichen Infektion zu schützen. 

6. Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

Es ist darauf zu achten, dass der Mund-Nasen-Schutz (MNS) im Hausflur bis zum Erreichen des 
Sitzplatzes getragen werden muss. Das Tragen des MNS ist unter Gewährleistung der 
Abstandsregelung in dem Gruppenraum nicht verpflichtend.  

7. Datenangabe ist Pflicht 

Zur Nachverfolgbarkeit von Infektionen sind von der Gruppenleitung Daten über die teilnehmenden 
Personen aufzunehmen und für die Dauer von einem Monat aufzubewahren. Diese Daten umfassen 
Namen, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmer/innen. Die Daten werden geschützt vor der 
Einsichtnahme von Dritten durch die Gruppenleitung aufbewahrt und müssen bei Bekanntwerden 
eines/r positiv auf Sars-Cov-2 getesteten Teilnehmers/in unverzüglich an das Gesundheitsamt 
Darmstadt übermittelt werden. Eine Infektion mit dem Corona-Virus muss der Gruppenleitung so 
schnell wie möglich mitgeteilt werden. Ein Auszug zu dieser Bestimmung befindet sich im Anhang 1).  
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Anhang 1) 

 

Auszug aus der „Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes 
von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- 
und Betriebsbeschränkungsverordnung)“ vom 07. Mai 2020, verordnet durch die Hessische 
Landesregierung, §2, Abs (2b), Buchstabe d):  

 

„(2b) Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie Kulturangebote, wie Theater, Opern, 
Konzerte, Kinos und ähnliches sind zulässig, wenn“ 

(…) 

„d) Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalterin 
oder dem Veranstalter erfasst werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab 
Beginn der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen 
Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach 
Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen oder zu vernichten; die 
Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung zur 
Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten finden keine 
Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über diese Beschränkungen zu 
informieren,“ 
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Anhang 2) 

 

 


