
 

 

Feuerwehr-Projektmarathon der 
Kreisjugendfeuerwehr Erding 

 

Grundsätzliches zum Verhalten der handelnden Personen 
 

 Jede Gruppe bestimmt einen COVID19-Verantwortlichen der in der Lage ist, 
auf Fehlverhalten entsprechend zu reagieren und auf die Einhaltung der 
Vorschriften achtet. 
 
Covid-19-Verantwortliche/r: ______________________________________ 
 
 Telefon:_    __________________________________ 
 
Jugendfeuerwehr   _______________________________ 
 

 Es sind Aufzeichnungen über die anwesenden Personen und die 
zusammenarbeitenden Gruppen zu führen. (Teilnehmerliste!)  

 Es ist darauf hinzuweisen, dass Personen die sich krank fühlen oder in den 
letzten 14 Tagen in Risikogebieten waren, nicht mitwirken dürfen.  

 Soweit irgendwie möglich, finden alle Aktivitäten im Freien statt (auch das 
Essen!) Bei Schlechtwetter sind nach Möglichkeit große Räumlichkeiten 
(Hallen, Säle…) zu verwenden. 

 Bei der Präsentation des Projekts am Sonntag sind die Bestimmungen für 
Zusammenkünfte einzuhalten. Von allen Besuchern und Mitgliedern ist ein 3G-
Nachweis zu kontrollieren. 
 

1. Hygiene 
 Alle beteiligten Personen achten auf die bekannten persönlichen 

Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, kein Händeschütteln, Husten in die 
Armbeuge, usw. 
 

2. Verhalten im Erkrankungsfall 
 Bei akut auftretendem Verdacht auf eine Erkrankung, ist die entsprechende 

Person sofort von der restlichen Gruppe zu isolieren und die KJF-Leitung zu 
informieren. 

 Den Anweisungen der KJF-Leitung ist Folge zu leisten. 

 

 



3. Sanitärbereich 
 Es ist der Zugang zu einem WC mit Flüssigseife und Einweghandtüchern 

sicherzustellen. Diese Anlage muss nicht unmittelbar in Baustellennähe 
sein. (Feuerwehrhaus, Gemeindeamt, nächstgelegener Betrieb…) 

 Die Oberflächen des WCs sind laufend zu reinigen und zu desinfizieren. Im 
Anhang findet ihr einen Vorschlag für ein Desinfektionsprotokoll. Wir 
empfehlen euch, das zu nutzen. 
 

4. Essen und Trinken 
 Um das Infektionsrisiko zu minimieren, sollen gemeinsame Pausen soweit 

wie möglich im Freien stattfinden. 
 Vor gemeinsamen Pausen zum Essen und Trinken, sind die Hände zu 

desinfizieren/waschen.  
 Die Ausgabe der Getränke in verschlossenen Flaschen wird empfohlen. Bei 

der Verwendung von Bechern und Gläsern ist eine Verwechslung zu 
verhindern (Mit Namen beschriften!). 

 Die Speisen sollen so gewählt werden, dass jede Person eine eigene 
Portion erhält oder die Speisen vorportioniert ausgegeben werden können. 
Keine Selbstbedienung aus gemeinsamen Töpfen -> Eine zugeteilte Person 
gibt die Portionen aus.  

 Verwendete Teller, Besteck, usw. sind hygienisch richtig zu reinigen 
(Geschirrspüler) oder entsorgen. 
 

5. Nach der Arbeit 
 Aus einem gemütlichen Beisammensein nach getaner Arbeit soll keine 

Party entstehen. Selbstverständlich ist dabei auf alle oben genannten 
Vorschriften zu achten und der Mindestabstand einzuhalten. 

 


