
  
 
 

Hygiene – und Abstandsregelungen von TIK e.V. 
Treff- und Informationspunkt für Kinder und Jugendliche (TIK e. V.) wurde im Jahr 1990 von einer 
Gruppe engagierter Eltern als gemeinnütziger Verein gegründet. Zweck des Vereins ist die Beratung 
und eine möglichst kostenlose Betreuung von Kindern und Jugendlichen aller Nationalitäten und Kul-
turkreise während und außerhalb der Schulzeit. Nach den Grundsätzen des Vereins ist es unser Ziel, 
Eltern und Schule bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen aus Tempelhof-
Schöneberg zu unterstützen.. 

Allgemeine Regeln, die für alle Angeboten gelten 

- In allen Räumlichkeiten müssen stets Mund-und Nasebedeckungen getragen werden.  

- Die maximale Gruppenteilnehmeranzahl ist relativ zu der Größe der Räumlichkeiten. 

- Hygieneregelungen, Hinweise zum Händewaschen und richtigem Husten wird im Eingangsbereich 
der Einrichtung für alle Nutzer*innenverständlich und gut sichtbar dargestellt. 

- Nur Stammbesucher* innen können die Jugendfreizeiteinrichtung besuchen. Bei spontanem Besuch 
aufgrund von Anfrage von Hilfe müssen Name, Adresse und Telefonnummer dokumentiert werden 
Festgehalten wird wie lange und bei welchen Angebot (zum Beispiel Hausaufgabenhilfe) jemand bei 
uns vor Ort war. Die Information wird 1 Monat lang aufbewahrt. 
 

- Jedes Kind/Jugendliche sowie jede/r Betreuer/in/Ehrenamtlicher muss vor Eintritt der Räumlichkeiten 
die Hände waschen bzw. desinfizieren.  
 

- Die Betreuer/Ehrenamtlichen sowie die Mitarbeiter der Einrichtung sollen darauf achten, dass die 
Abstands - und Hygieneregeln eingehalten werden.  
 

-  Falls gewünscht bekommen Kinder sowie Betreuer/Ehrenamtliche von uns waschbare, selbstgenäh-
te Mundschutzmasken, welche sie sich auch mit nach Hause nehmen kommen.  
 

- Wir werden zu allen Angeboten Teilnehmerlisten, die in Räumlichkeiten stattfinden, führen, in denen 
Nach - und Vorname, Adresse und Telefonnummer aufgenommen werden.  
 

- Es wird jede Stunde gelüftet und die genutzten Räume werden nur für dieses Angebot genutzt. 

- Alle genutzten Materialien der Einrichtung werden nach der Hausaufgabenhilfe falls nötig desinfiziert. 

- Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung werden Kinder, Jugendliche sowie Ehrenamtliche nach 
Hause geschickt 

- Alle Räume werden vor und nach den Angeboten desinfiziert und gereinigt, besonders: 
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• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen 
• Treppen- und Handläufe 
• Lichtschalter 
• Tische 
• Computermäuse, Tastaturen, Telefone (durch Beschäftigte der Jugendfreizeiteinrichtungen) 

- In allen Sanitärräumen sollen Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher und Toilettenpapier bereitge-
stellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher 
sind vorzuhalten. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. 

- Betreuer/Ehrenamtliche mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Kranheitsverlauf 
werden aufgefordert, formlose schriftliche Eigenerklärung vorzulegen. 

- Alle Teilnehmer sowie Betreuer werden zu speziellen Krankheiten abgefragt, die schwere Fälle von 
Covid 19 auslösen können und im Aushang werden nochmal alle Regelungen aufgelistet, die eine 
Teilnahme an den Angeboten untersagt. 

- Wegeführung: Aufgrund der Eingangslage der Einrichtung besteht nicht die Möglichkeit spezielle 
Eingangs- und Ausgangswege zu schaffen. Da aber es keine sehr hohe Anzahl an Teilnehmern er-
laubt sind und der limitierten Anzahl der Angebote, kann man sicherstellen, dass der Sicherheitsab-
stand immer eingehalten wird. Händedesinfektionsmittel stehen am Eingang zur Verfügung, falls die 
Besucher Ihre Hände desinfizieren möchten. 
 
 
 

Alle diese Maßnahmen sollen zur Sicherheit für die Kinder/Jugendliche, Betreuer und Mitarbeiter in 
den gemeinsam genutzten Räumen beitragen. Je nach offiziellen Beschlüssen des Landes und des 
Berliner Senats werden wir unsere Regelungen anpassen.  

 

 

 

 


