
  
 
 

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 (Ausnahmen 
bei sportlichen Aktivitäten).  

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

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

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

- 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. 

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

- Alle Räume werden vor und nach den Angeboten desinfiziert und gereinigt, besonders: 

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen 
• Treppen- und Handläufe 
• Lichtschalter 
• Tische 
 

- 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. 

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.  
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