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Einleitung
Im Familienzentrum Uster finden unterschiedliche Aktivitäten mit unterschiedlichen
Anforderungen an ein Schutzkonzept statt. Diese Regeln ergänzen und konkretisieren
das allgemeine Schutzkonzept des Familienzentrum.
Das Familienzentrum baut grundsätzlich auf Selbstorganisation und -verantwortung
auf. Die Leitungen der Angebote sind massgeblich für Umsetzung der Massnahmen
zuständig.
Wichtig ist zudem: Die zugelassene Anzahl Personen in den Räumen darf nicht
überschritten werden.
Folgende drei Aufgaben müssen gemacht werden:
●
●
●

Information
Reinigung
Anleitung

Information
Informieren sie ihre Besucherinnen und Besucher über folgende Grundregeln, am
besten per Email im voraus und zu Beginn des Angebots.:
❏ Es ist immer eine Distanz von 2 Meter einzuhalten, wenn dies nicht möglich ist
(zum Beispiel beim Kommen), dann zieht man eine Hygienemaske an.
❏ Wir empfehlen, dass alle Besucherinnen und Besucher eine Hygienemaske
dabei haben, diese kann man im Detailhandel kaufen.
❏ Hände bei Ankunft im Familienzentrum waschen oder desinfizieren.
❏ Oberflächen (z.B. Tische) müssen von den Besucherinnen und Besuchern selbst
bei Ankunft und beim Gehen mit Oberflächendesinfektionsmittel gereinigt
werden.
❏ Wenn sich eine Besucherin oder ein Besucher selbst oder jemand in der Familie
krank fühlt, Husten oder Fieber hat, muss diese Person zu Hause bleiben.
→ Es ist immer das Merkblatt für Kursteilnehmende abzugeben

Reinigung / Lüften
Folgende Aufgaben müssen vor, während und nach dem Angebot gemacht werden.
❏ Türgriffe, Treppengeländer, Lichtschalter, Liftknopf, Fenstergriffe werden zu
Beginn und nach dem Angebot desinfiziert.
❏ Alle Flächen werden vor und nach dem Angebot desinfiziert.
❏ WC, Lavabo, Seifenspender, Wickelablage werden vor und nach dem Angebot
desinfiziert und gereinigt (alles was man gebraucht hat).
❏ Die Räume werden zu Beginn und am Schluss mindestens 10 Min gut gelüftet.
❏ Die Räume werden regelmässig (alle 1-2 Stunden für 10 Minuten) gelüftet.
❏ Alle Abfallsäcke werden nach dem Angebot verknotet und im Container vor
dem Haus entsorgt und die Reinigung der Räume wird wie beschrieben
vorgenommen.

Anleitung
Es ist nicht immer einfach, sich an diese Regeln zu halten. Für viele ist es auch
ungewohnt und man nimmt es daher nicht ernst. Andere haben das Gefühl. dass es
lächerlich wirkt und sie schämen sich, die Regeln richtig anzuwenden. Es ist daher
wichtig, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Besucherinnen und
Besucher immer wieder darüber informieren und ihnen zeigen, dass es normal ist,
diese Regeln zu befolgen.
❏ Wenn jemand die Distanz nicht einhält einen Hinweis geben.
❏ Wenn die Leute kommen kurz zeigen, wo das Desinfektionsmittel ist und wo
man die Hände waschen kann.
❏ Zu Beginn sagen, dass man nun den Tisch reinigen soll, auch am Schluss dies
wiederholen - und gleich mit gutem Beispiel vorangehen.

