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Corona Hygienekonzept für das Schach-Jugendtraining in 
den Räumlichkeiten des Lister Turms

Ziel

Dieses Hygiene-Konzept hat zum Ziel, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem COVID-19
Virus so gering wie möglich zu halten.

Sanitär und Verhalten abseits der gemieteten Räumlichkeiten 

• Personen mit Infektionsanzeichen (Husten, Fieber, Atemnot) sind aufgefordert, das Ge-
lände nicht zu betreten.

• Ein Mindestabstand von 1,5m ist zu jeder anderen, nicht dem eigenen Haushalt zuge-
hörigen Person einzuhalten.

• Ein Mund- und Nasenschutz (MNS)  ist in allen öffentlich zugänglichen Bereichen des 
Hauses zu tragen.

• Jede Person ist angehalten sich in regelmäßigen Abständen, nach dem Besuch der Sa-
nitäreinrichtung, nach Husten oder Niesen und direkt nach dem Betreten des Hauses 
die Hände gründlich zu reinigen (Nach Aushang in den Toilettenbereichen).

• Toiletten sind nur einzeln zu nutzen und in den Sanitärbereichen ist auf den Mindestab-
stand zu achten.

• Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, sollten vor dem Lister Turm warten. Dabei 

ist auf den Sicherheitsabstand von 1,5m zu achten.

Sanitär und Verhalten innerhalb der gemieteten Räumlichkeiten 

• Die geltenden Raumauflagen sind einzuhalten, insbesondere auf die Anzahl der Teil-
nehmer am Training zu achten.

• Jeder Teilnehmer/-in wird mit Kontaktdaten dokumentiert und die Liste dem Vermie-
ter/-in vorgelegt. Die Daten werden nach einem Monat vernichtet.

• Beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeit muss ein MNS getragen werden, bis 

der Sitzplatz eingenommen worden ist.

• Die Bestuhlung nach Plan darf nicht verändert werden.

• Zu keinem Zeitpunkt vor, während oder nach dem Training darf ein Händeschütteln, Um-
armen oder Ähnliches erfolgen.

• Die Schachbretter und -figuren sind nach dem Training zu desinfizieren.

• Jede Person ist angehalten seine persönlichen Gebrauchsgegenstände und diese des 
persönlichen Bedarfs (z.B.: Trinkflasche) einzeln zu nutzen und fachgerecht zu entsor-
gen/ mitzunehmen.



Schachklub
HSK Lister Turm

• Teilnehmende oder deren Eltern verpflichten sich, dass im Falle einer Covid-19 Erkran-
kung den Jugendwart oder Vorsitzenden des HSK Lister Turm unverzüglich telefonisch 
zu informieren, um möglicherweise infizierte Personen warnen zu können.

• Die Räumlichkeit ist im vorgegeben Abstand von max. 45min. für mehrere Minuten zu 
lüften um für eine Frischluftzirkulation zu sorgen (Zu diesem Zeitpunkt dürfen sich keine 
Personen in der Räumlichkeit aufhalten).
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