
 

Mindest-Hygienestandards für alle  

CABUWAZI-Standorte zu Corona-Zeiten 

Stand 02.11.2020 

Jeder CABUWAZI-Standort hat ein individuelles Hygiene- und 
Abstandskonzept entwickelt. Übergreifend gilt, nach den Vorgaben der 
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: 

• die Anzahl der Teilnehmer*innen in einem Kursangebot soll bei 10 
liegen; bei größeren Gruppen wird der Kurs geteilt 

• während der Kursangebote sind die Mindestabstände von 1,5 m 
weitestgehend einzuhalten 

• Hilfestellungen durch Trainer*innen sind möglich 
• die gleichzeitige Kursangebotsmenge am Ort richtet sich nach 

den pädagogischen Angebotsflächen des jeweiligen CABUWAZI-
Standorts (Innenräume und Außenflächen) 

• es sind tägliche Anwesenheitslisten zu führen (mit Erfassung der 
Aufenthaltszeiten, Namen, Adressen, Telefonnummern), diese sind 
4 Wochen lang verschlossen bei der Standortleitung 
aufzubewahren und danach unkenntlich gemacht zu entsorgen  

• offene Angebote sind mit Erfassung der Teilnehmendendaten (per 
o.g. Anwesenheitslisten) erlaubt 

• Hygiene- und Abstandsregeln hängen für alle gut sichtbar 
beschildert auf den CABUWAZI-Standorten aus 

• außerhalb des Trainings ist in geschlossenen Räumen (inklusive 
Zelten) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

• in gruppenbezogenen Kursen ist von den CABUWAZI 
Trainer*innen immer dann eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu den 
Trainingskindern/-jugendlichen nicht eingehalten werden kann,  
z. B. im Rahmen von Hilfestellungen; in offenen Angeboten gilt die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durchgängig 
für alle Teilnehmenden ab 12 Jahre 

• außerhalb des Trainings ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten; 
ausgenommen davon sind Personengruppen und Paare, für die 
nach §1 der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung keine 
Abstandsregeln gelten, wie z. B Angehörige des eigenen 
Haushalts sowie Schulklassen und Kitagruppen, die in ihren 
Räumen von den Abstandsreglungen und der Maskenpflicht 
befreit sind 

• Teilnehmer*innen kommen in der Regel in Sportkleidung in die 
Einrichtung, da die Umkleiden mit Abstandsgebot nur 
eingeschränkt nutzbar sind  

• die Teilnehmer*innen verlassen nach ihrer Kurszeit zügig die 
CABUWAZI-Standorte 

• Risikogruppenmitgliedern wird empfohlen, zu Hause zu bleiben 
• Ansammlungen größerer Gruppen an den Ein- und Ausgängen 

sind zu vermeiden 



 

• jede/r Teilnehmer*in nutzt seine / ihre eigene Trinkflasche; Essen 
und Trinken wird nicht geteilt 

• Koch-Angebote mit Kindern + Jugendlichen sind untersagt; 
Beköstigung von Kursteilnehmenden sind portionsweise 
auszureichen durch Personal, das im Besitz einer Roten Karte ist; 
Speisen und Getränke können in geschlossenen Räumen an 
Tischen sitzend mit einem Abstand von 1,5 m verzehrt werden 

• öffentliche Veranstaltungen mit Besucher*innen sind bei 
CABUWAZI bis vorerst 30. November 2020 nicht möglich. 

• der Aufenthalt auf unseren Plätzen ist für Eltern und 
Erziehungsberechtigte bis auf weiteres nicht möglich; für 
begleitende Erwachsene (CABUWINZIG) gilt Maskenpflicht; nach 
Übergabe des Kindes ist der Platz umgehend zu verlassen 

Persönliche Hygiene: 

• außerhalb des Trainings ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten 
• regelmäßig Hände waschen oder desinfizieren 
• bei Symptomen von Atemwegserkrankungen abmelden und zu 

Hause bleiben 
• Umarmen und Händeschütteln ist untersagt 
• Niesen und Husten in die Armbeuge 

Raumhygiene: 

• Abstand zwischen Tischen, Bänken, Stühlen sichern 
• in den Kursräumen mindestens jede halbe Stunde Stoßlüften 
• tägliches Reinigen der Sanitärbereiche und –anlagen 
• mehrfaches tägliches Reinigen von stark benutzten Türklinken, 

Lichtschaltern, Griffen, Tischen, Flächen 
• Flächendesinfektion ist nicht empfohlen 
• es können alle Requisiten benutzt werden 


