Leonberger Modellbau-Club e.V.

Hygiene-Plan und Verhaltensregeln
Stand April 2022
gemäß der Corona-Verordnung: „Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus“ des Landes
Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuellecorona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Mit diesem Hygiene-Plan und den Verhaltensregeln sollen diese Corona-Verordnungen bestmöglich für
den Vereinsbetrieb für Mitglieder des Leonberger Modellbau-Club e.V. umgesetzt werden.
Dieser Hygiene-Plan und die Verhaltensregeln werden entsprechend der Änderungen der CoronaVerordnungen der Landesregierung regelmäßig geprüft und gegeben falls zeitnah angepasst. Sollten sich
Änderungen ergeben, werden wir zeitnah darüber informieren.
1. Hygiene-Plan
a. Die Stadt Leonberg übt in den Schulen das Hausrecht aus und somit besteht in den
Schulen weiterhin Maskenpflicht.
b. Bitte achtet auch weiterhin, im Sinne aller Beteiligten, auf entsprechenden Abstand und
Hygienemaßnahmen.
c. Aufgrund der Raumgröße des Bastelraumes wird die Anzahl der Teilnehmer im
Bastelraum auf 6 Personen begrenzt. Diese Zahl ist unabhängig ob Personen in einem
Haushalt wohnen.
d. Zu jedem Bastel-Termin ist entweder ein Vorstand oder Spartenleiter des Leonberger
Modellbau Club e.V. anwesend, der als Hygiene-Verantwortlicher die Einhaltung des
Hygiene-Plans und der Verhaltensregeln überwacht.
e. Jeder Teilnehmer muss einmalig das „Formular zur Zustimmung der Verhaltensregeln für
den Bastelraum unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen der Stadt Leonberg“
unterschreiben.
f. Desinfektionsmittel und Flüssigseife wird vom Verein im bereitgestellt.
g. Die Teilnehmer müssen sich im Bastelraum am Waschbecken die Hände waschen. Seife
und Papiertücher sind vorhanden.
h. Der Bastelraum wird regelmäßig gelüftet.
i. Die Teilnehmer müssen sich zu den Bastelterminen über die Homepage www.lmcleonberg.de anmelden. Dazu gibt es ein Online-Formular, in der man sich verbindlich für
den nächsten Termin anmelden kann. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, weist der
Verein darauf hin, dass die Anmeldung verbindlich ist und eingehalten werden soll. Um
allen Mitgliedern eine Chance zur Teilnahme zu geben kann man sich jeweils nur für
über einen Zeitraum von 4 Wochen im Voraus eintragen.
Anmeldungen telefonisch oder per E-Mail sind möglich. Der Termin muss durch den
entsprechenden Vorstand/Spartenleiter bestätigt werden. Der Zugang zum Bastelraum
ohne bestätigte Anmeldung kann vom Hygieneverantwortlichen abgelehnt werden.
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Formular zur Zustimmung der Verhaltensregeln für den Bastelraum unter
Berücksichtigung der aktuellen Regelungen der Stadt Leonberg
Dieses Formular ist ausgefüllt und unterschrieben vor dem ersten Besuch zum Basteltermin
mitzubringen. Ohne diese wird der Zutritt zum Bastelraum Gerhart-Hauptmann-Realschule nicht gewährt.
l
Leonberger Modellbau-Club e.V.
Bastelraum: Gerhart-Hauptmann-Realschule, 71229 Leonberg

Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich die Einhaltung der folgenden
Regelungen zur Teilnahme an Bastelterminen:
• Ich trage im Bastelraum einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2 Maske.
• Ich beachte die Abstandsregel und Hygienemaßnahmen.
• Ich komme nicht in den Bastelraum, wenn ich mich krank fühle bzw. Symptome habe oder wenn ich
in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit Corona-Virus infizierten Person hatte.
• Ich wasche/desinfiziere mir vor Beginn der Aktivitäten gründlich die Hände.
• Ich vermeide Körperkontakt.
• Ich halte mich an die Hygieneregeln. Bezogen auf Basteltermine bedeutet das:
− Ich reinige mein Werkzeug vor und nach dem Einsatz
− Maschinen, welche ich benutze, werden direkt nach dem Gebrauch von mir gereinigt.
• Ich habe mich im Vorfeld beim Vorstand/Spartenleiter angemeldet und komme nur zu den mir
zugeteilten Terminen. Der Fairnesshalber sind meine Anmeldungen verbindlich und ich werde mein
Kommen in Ausnahmefällen umgehend absagen.
• Zu jedem Bastel-Termin ist ein Vorstand oder Spartenleiter des Leonberger Modellbau Club e.V.
anwesend, der als Hygiene-Verantwortlicher die Einhaltung des Hygiene-Plans und der
Verhaltensregeln überwacht. Ich folge den Anweisungen des Hygiene-Verantwortlichen.
• Der Hygiene-Verantwortliche achtet darauf, dass niemand außer den angemeldeten Teilnehmern
den Bastelraum betritt.
• Der Hygiene-Verantwortliche erklärt den Teilnehmern zu Beginn des Basteltermins die geltenden
Regelungen.
• Ich achte beim Toilettengang darauf, dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen immer
eingehalten wird.
• Wir versuchen durch diese Maßnahmen das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Aber ich bin
mir bewusst, dass trotz dieser Maßnahmen ein Rest-Risiko besteht mich anzustecken.

Ich erkläre mich bereit Hygieneverantwortlicher zu sein. Ja:
Vorname Nachname:

(für Vorstand/Spartenleiter)

Telefon(erreichbar):

Adresse:

Datum/Unterschrift:

Erziehungsberechtigter:

Als Erziehungsberechtigter erkläre ich mich mit den hier beschriebenen Regeln einverstanden. Ich werde diese Regelungen mit
meinem Kind besprechen und erklären, dass die Einhaltung dieser Regeln sehr wichtig ist. Und die Grundbedingung für die
Teilnahme der Basteltermine sind. Wir erwarten diesbezüglich eine Eigenverantwortung der teilnehmenden Kinder zur Einhaltung
dieser Regeln.
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