
AG-SHGiG in Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfebüro Offenbach der PARITÄTISCHEN Projekte gGmbH 

Merkblatt für Selbsthilfegruppenverantwortliche
für Präsenztreffen zur Vermeidung von Covid-19 Infektionen 

In der Räumlichkeit des Präsenztreffens gelten vorübergehend strenge Besuchs-, Abstands- und 
Hygieneregeln zur Vermeidung einer Ansteckung mit Corona-Viren. 
Alle Gruppenteilnehmer*innen sind aufgefordert mitzuwirken, um das Infektionsrisiko zu verringern. 
Aufgabe der jeweiligen Selbsthilfe-Gruppenverantwortlichen ist es, darauf zu achten, dass die Regeln 
eingehalten werden. Hierbei dürfen sie Aufgaben delegieren, bleiben aber dem Raumgeber gegenüber 
verantwortlich, d. h. versichern sie sich, dass die Aufgaben regelgerecht ausgeführt, bzw. die Corona-
Regularien eingehalten werden.  Aus Gründen der Kontrollierbarkeit des Hygienekonzepts durch die 
zuständigen Behörden sollte dieses schriftlich während der genehmigten Veranstaltung verfügbar sein 
und eine verantwortliche Person ausweisen.

Vor dem Präsenztreffen: 

 Klären Sie vor einem Präsenstreffen, wieviel Besucher in den zu nutzenden Räumlichkeiten von der
den Raum zur Verfügung stellenden Organisation (Raumgeber) gestattet sind. Hierzu wird die
Größe in m2 des Raums benötigt, in dem das Treffen stattfinden soll!

 Beantragen Sie formlos beim zuständigen Gesundheitsamt eine Sondergenehmigung für das, bzw.
die geplante/n Präsenztreffen Ihrer Selbsthilfegruppe und lassen sich die erlaubte Besucherzahl in
der Sondergenehmigung bestätigen. Hinweis:  Die erlaubte Besucherzahl kann sich im Nachhinein
durch Verschlechterungen oder Verbesserungen der lokalen Corona-Lage vor Ort verändern. Die
Besucherzahl sollte dann unmittelbar entsprechend angepasst werden!

 Sorgen Sie schon im Vorfeld dafür, dass nur die maximal zugelassene Anzahl von Personen zum
Treffen kommt!
Hierzu vorab jeweils bei der jeweiligen Kommune die erlaubte Besucherzahl ermitteln!
Überzählige Besucher müssen abgewiesen werden!

 Versenden Sie vor dem Treffen das „Merkblatt für SHG-Teilnehmer*innen (Hygienekonzeption zur
Vermeidung von Cocid-19 Infektionen)“ und den Vordruck „Kontaktdaten-Erfassung für das
Präsenztreffen“ an die erwarteten Besucher. Für jedes Treffen ist ein neues Formular von den
Teilnehmern auszufüllen und mitzubringen!

 Bitten Sie vorab die erwarteten Besucher darum, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen, für den
Fall, dass der Vordruck nicht ausgefüllt mitgebracht wird. Hierzu halten Sie ein paar blanko Vordrucke
vorrätig.

 Bitten sie alle, pünktlich zum Präsenztreffen zu kommen und nach dem Ende unverzüglich zu gehen.
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 Kommen Sie ca. 15 Minuten vor Beginn des Präsenztreffens, um vor dem ersten Besucher den Raum 
durchzulüften und sich selbst die Hände zu desinfizieren. Desinfizieren Sie vorab die Tischplatten.

 Sie führen eine Anwesenheitsliste (s. Anlage!) mit den Besuchervor- u. Nachnamen (bei „Anonymus“
- SHG´s genügt der Vorname!) und dem Tag des Präsenztreffens, die nur von Ihnen ausgefüllt wird 
und bei Ihnen verbleibt. Hierdurch haben Sie eine Übersicht, wer an welchem Tag anwesend war.

 Sie legen die vorgenannten Merkblätter für die Gruppenteilnehmer*innen mit den Hygieneregeln 
und das dazugehörige Hygiene-Regel-Plakat aus und weisen die Besucher darauf hin.

 Empfangen Sie die Besucher*innen im Eingangsbereich und sorgen Sie dafür, dass sich dort nicht zu 
viele Personen zu nah begegnen (1,50 m Abstand einhalten)!

 Achten Sie darauf, dass niemand die Räumlichkeit betritt, der offensichtlich eine 

Atemwegserkrankung oder Fieber hat und dass alle Mund und Nase mit einer Maske bedeckt 

haben.  Menschen ohne Maske müssen Sie abweisen!

Beim Präsenztreffen:

 Achten Sie darauf, dass immer nur zwei Personen im Eingangsbereich stehen und Ihren den 
ausgefüllten Vordruck „Kontaktdaten-Erfassung“ überlassen, den Sie allen, wenn möglich, per E-Mail 
mit dem „Merkblatt für die Selbsthilfegruppenteilnehmer*innen“ und dem Plakat vor dem Treffen 
zugesandt haben.
Hinweis: Für jedes Treffen wird ein neuer Vordruck „Kontaktdaten-Erfassung“ benötigt, der jeweils 
in ein mit dem Datum des Treffens und dem Gruppennamen versehenes Kuvert gesteckt wird (*). 
Dann haben Sie es in einem Corona-Kontaktfall leichter die Besucherkontaktdaten des betreffenden 
Tages bereits gesammelt dem Gesundheitsamt zu übermitteln!)

 Bitten Sie die Besucher sich ihre Hände zu desinfizieren und sich nicht gegenseitig per Handschlag 
begrüßen (Kontaktvermeidung)!

 Die Aufstellung von Tischen und Stühlen im Raum darf nicht verändert werden. 
Alle sollten mit 1,50 m Abstand auf ihren Plätzen am Tisch sitzen,

 Der Küchenbereich ist gesperrt. Speisen dürfen nicht ausgepackt und verzehrt werden, eigene 
Trinkflaschen sind erlaubt. Vermeiden Sie das Herumgeben von Gegenständen in der Gruppe.

 Achten Sie darauf, dass während des Präsenztreffens alle 30 Minuten für 5 Minuten der 
Gruppenraum stoß-gelüftet wird, unabhängig vom Wetter.
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 In der Toilette stehen für die Hände Seife und für die Toilettenbrille Desinfektionsmittel zur
Verfügung. Die Stoß-Lüftungspausen für den Toilettengang nutzen!

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer*innen den Raum spätestens zur vereinbarten Uhrzeit
verlassen. Bitten Sie darum, dass die Besucher die Räumlichkeit ohne längeren Aufenthalt durchquert 
und möglichst 1,50 m Abstand zu anderen einhält, um zu dichte Begegnungen zu vermeiden.
Folgegespräche bitte außerhalb der Räumlichkeit im Freien führen!

 Bitte nach dem Präsenstreffen den Raum lüften und die Tische, Fenster- und Türgriffe mit den im
Raum bereitgestellten Desinfektionsmitteln zu reinigen.

 (*) Die gesammelten Vordrucke „Kontaktdaten-Erfassung für das Präsenstreffen“, stecken Sie in
einen Briefumschlag, verschließen sie ihn und beschriften Sie ihn mit Datum und Gruppenname.

Füllen Sie auch eine „Anwesenheitsliste“ aus. Nehmen Sie den Umschlag mit den ausgefüllten
Vordrucken „Kontaktdaten-Erfassung für das Präsenstreffen“ mit nach Hause.
Sorgen Sie dafür, dass die Umschläge 4 Wochen lang aufgehoben und danach datenschutzkonform
(d. h. zerreißen oder schreddern) entsorgt werden.

 Falls ein/e Teilnehmer*in später positiv auf Covid-19 getestet wird, werden Sie aufgefordert die Daten 
der Besucher des betroffenen Präsenztreffens an das Gesundheitsamt weiterzuleiten.
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B e s t ä t i g u n g 

Hiermit bestätige ich Frau / Herr…………………………………………….. 

als Verantwortliche/r der Selbsthilfegruppe / Organisation: 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………….... 

dass ich von folgenden Merkblättern Kenntnis genommen habe 
und auf deren Umsetzung im Rahmen der Gruppentreffen 
achte: 

1. „Merkblatt für Selbsthilfegruppenteilnehmer*innen –
Hygienekonzeption zur Vermeidung von Covid-19
Infektionen-“

2. „Merkblatt für Selbsthilfegruppenverantwortliche“

3. „Kontaktdaten - Erfassung für das Präsenztreffen“
Die Besucherdaten wurden mit diesem Vordruck erfasst und ich
verwahre sie, für andere Personen nicht zugängig, für vier Wochen
auf. Danach entsorge ich sie datenschutzkonform.

4. Die „Teilnehmerliste“ wird von mir geführt und verwahrt.

Ort und Datum:  ……………………………………………..……………….. 

Unterschrift:       ………………………………………………………..……… 


