
 
 
 

Hygiene- und Schutzkonzept des  
Kreisjugendring Main-Spessart 

 
 

Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 
 

Verleih  
 
 
Das Hygiene- und Schutzkonzept des Kreisjugendrings Main-Spessart folgt den Vorgaben 
des Bayerischen Jugendrings. 
 
Ziel dieser Zusammenfassung ist dabei die Konkretisierung der Vorgaben des Bayerischen 
Jugendrings, sowie deren konkrete Umsetzung in die Praxis des Kreisjugendrings. 
 
Das Konzept bezieht sich bewusst auf das Verleihangebot des Kreisjugendrings. 
 
Dieses Schutzkonzept bezieht sich auf die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen 
 
Stand: 13.07.2020 
 
 
 
  



1 Grundparameter 
Der KJR-Bus, die mocktail-oase, die Musikanlage, der Beamer, die 4 GPS-Geräte (künftig 
zusammengefasst als Material) steht vorrangig für jugendpflegerische Maßnahmen zur 
Verfügung. In der KJR-Geschäftsstelle werden die Musikanlage und die GPS-Geräte 
aufbewahrt. Der KJR-Bus und die mocktail-oase sind in der angemieteten Garage in Lohr, 
Bahnhofstraße 10 untergestellt.  
Beim Einsatz für eigene Veranstaltungen werden die Empfehlungen des Bayerischen 
Jugendrings befolgt und es gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen, die das Robert-
Koch-Institut (rki.de) für alle Lebensbereiche herausgegeben hat. Die Entleiher (Mieter) 
verpflichten sich die einschlägig gängigen Hygienemaßnahmen eigenverantwortlich 
einzuhalten. 
 
2. Vorgaben für den Verleih 
 
2.1. Allgemein 
 

 Zutritt nur nach vorheriger Terminvereinbarung.  
 

 Bei der Abholung/Übergabe ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 
 

 Bei der Nutzung der Geräte ist darauf zu achten, dass aktuell gültige Verordnungen 
und Bestimmungen eingehalten werden.  
 

 Distanzregeln mit ausreichendem Abstand (1,5 m) zu anderen Personen sind 
einzuhalten. 

 

 Berührungen und Körperkontakt (z.B. Händeschütteln oder Umarmungen) sind im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu unterlassen. 

 

 Die Hust- und Nießetikette ist einzuhalten. 
 

 Hände sind möglichst vom Gesicht fernzuhalten. 
 

 Vor und nach der Nutzung Händewaschen mit Wasser und Seife, mind. 30 Sekunden 
 

 Nutzung der Desinfektionsspender des Veranstaltungsortes. 
 

 Wenn möglich Angebote im Freien realisieren. 
 

 Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist ein Mund-Nasenschutz zu 
tragen. 
 

 Die Mieter haben im Rahmen der Verleihverträge die Einhaltung der 
Hygienebestimmungen schriftlich zu bestätigen. Ohne schriftliche Bestätigung kann 
kein Material entliehen werden. 

 

 Die Verhaltenshinweise werden den Mietern zur Verfügung gestellt. 
 
2.1. Vor der Anreise bzw. Abholung 
 

 Anreiseverbot für Entleiher*innen mit respiratorischen Symptomen (bspw. Atemnot).   
  

 Anreiseverbot bzw. sofortige Abreise, wenn Mieter Covid-19-relevante Symptome 
aufweisen oder Kontakt zu Covid-19-Fällen bis zu einem Zeitraum von 14 Tagen vor 
der Anreise hatten.    



 Keine Anreise aus Risikogebieten bzw. wenn behördliche örtliche Beschränkungen 
vorliegen. 
 

 Das Schutzkonzept und damit verbundene Hygieneregeln werden den Mieter zur 
Verfügung gestellt. 
 

 Mieter haben im Rahmen der Verleihverträge die Einhaltung der 
Hygienebestimmungen schriftlich zu bestätigen. Ohne schriftliche Bestätigung kann 
kein Material entliehen werden.  
 

 Abhol- und Rückgabezeiten sind zu vereinbaren.   
 
2.3. Abholung des Materials 

 Die Abholung des KJR-Bus erfolgt wie gehabt bei Michael Imhof in Lohr, die mocktail-

oase bei Roland Schreck in Wiesenfeld. Für die Musikanlage, den Beamer oder die 4 

GPS-Geräte (Material) erfolgt die Abholung in der Geschäftsstelle des KJR in 

Karlstadt.  

 

 Mieter wird durch Mitarbeiter*innen des KJR ein Überblick über das geliehene 

Material gegeben. Mieter müssen das Material selbst in das Transportfahrzeug 

einladen. Eine Hilfe durch den KJR kann nicht erfolgen. 

 

 Es erfolgt ebenfalls die Ausgabe der Hygiene Checkliste für Material (Musikanlage, 

Beamer, GPS-Geräte, sowie für den 9-Sitzer Bus. Desinfektionsmittel werden für die 

Abholung zur Verfügung gestellt. 

 
2.4. Nutzung des Materials 

 Bei der Nutzung des Materials ist darauf zu achten, dass aktuell gültige 

Verordnungen und Bestimmungen eingehalten werden. 

 

 Material muss nach jeder Benutzung d.h. vor der Weitergabe an eine andere Person 

angemessen und gründlich, ggf. mit Desinfektionsmittel, gereinigt werden. 

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel muss während der Nutzung durch den 

Veranstalter selbst gestellt werden.  

 

 Diesbezüglich werden Infoblätter zur Nutzung mit ausgegeben. Diese dienen der 

Orientierung und erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 

 

2.5. Rückgabe des Materials 

 Die Rückgabe des KJR-Bus erfolgt wie gehabt bei Michael Imhof in Lohr, die 

mocktail-oase bei Roland Schreck in Wiesenfeld. Für die Musikanlage, den Beamer 

oder die 4 GPS-Geräte (Material) erfolgt die Rückgabe in der Geschäftsstelle des 

KJR in Karlstadt, an eine extra dafür vorgesehene Stelle und legen es dort ab. Eine 

Hilfe durch den KJR kann nicht erfolgen.  

 

 Mit der Rückgabe des Materials muss auch die Hygiene-Checkliste mit abgegeben 

werden. 

 

 Das Material wird durch Mitarbeiter*innen des KJR gereinigt, desinfiziert und wieder 

verstaut. Desinfektionsmittel wird durch den KJR zur Verfügung gestellt. 

 



 Zur weiteren Gefahrenabwehr müssen zwischen den unterschiedlichen 

Verleihbuchungen mindestens 3 Tage liegen an denen das Material nicht genutzt 

wird.  

 

 


