Schutz- und Hygienekonzept in der Frauen- und
Mädchenberatung bei sexueller Gewalt e.V.
Zum Schutz unserer Klient*innen1 und Mitarbeiterinnen vor einer weiteren Ausbreitung des
Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.
Die Schutz- und Hygienemaßnahmen werden auf der Homepage der Frauen- und Mädchenberatungsstelle bei sexueller Gewalt veröffentlicht. Mitarbeiterinnen sind die Maßnahmen bekannt und sie können jederzeit am hinterlegten Ort nachgelesen werden. Klient*innen werden bei der Vereinbarung eines Termins darauf hingewiesen. Eine verkürzte Übersicht für
Aufsuchende der Beratungsstellen wird zudem an der Eingangstür der Frauen- und Mädchenberatungsstelle veröffentlicht.

Generelles
Vor dem Aufsuchen der Beratungsstelle ist ein Termin per Telefon oder E-Mail zu vereinbaren. Um ein Aufeinandertreffen mit anderen Ratsuchenden möglichst zu verhindern, ist auf
das Einhalten der vereinbarten Uhrzeit zu achten. Ohne Termin ist das Betreten der Beratungsstelle nicht möglich. Personen, die Klient*innen zum Termin bringen und abholen, dürfen nicht in der Beratungsstelle warten.
Während der Beratung tragen Klient*innen und Mitarbeiter*innen eine Mund-/ Nasenbedeckung. Sollten Klient*innen keine eigene Mund-/ Nasenbedeckungen haben, stellen wir diese
bereit.
Möchten Klient*innen sich anonym beraten lassen, ist dies nur telefonisch möglich.
Klient*innen und Mitarbeiterinnen müssen sich bei Eintritt in die Beratungsstelle die Hände
waschen und desinfizieren.
Das Aufsuchen der Beratungsstelle ist nicht möglich, wenn sich Klientinnen krank fühlen oder sie Kontakt zu einer coronainfizierten Person hatten. Der Termin kann in Absprache verschoben werden.
Das Niesen oder Husten in ein Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge ist notwendig. Dabei ist darauf zu achten, sich vom Gegenüber abzuwenden. Wir stellen Einwegtaschentücher
zur Verfügung

Räumlichkeiten
Unsere Räumlichkeiten sind groß genug, um während der Beratung einen Mindestabstand
von 1,5 m einzuhalten.
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Im Folgenden erfasst der Begriff Klient*innen alle Personen, die unsere Beratungsstelle
aufsuchen.
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Vor dem Eingang der Beratungsstelle ist ein Markierungspunkt angebracht. Klient*innen stellen sich auf diesen und warten, bis eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle die Tür öffnet und
das weitere Vorgehen erklärt.
Vor, während und nach der Beratungsstunde lüften wir unsere Räumlichkeiten. Wir desinfizieren in regelmäßigen Abstanden Kontaktflächen wie Türklinken.
Jede Mitarbeiterin hat ein eigenes Büro, das sie regelmäßig lüftet.
Unseren Gruppenraum nutzen wir für Besprechungen. Um den Mindestabstand von 1,5 m
zwischen den Mitarbeiter*innen zu gewährleisten, dürfen sich maximal 6 Personen im Gruppenraum aufhalten. Durch das Auseinanderstellen von Sitzgelegenheiten wird der Mindestabstand während der Besprechung eingehalten. Die Abstandregelung beim Betreten und
Verlassen des Raumes, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und eine ausreichende
Belüftung ist einzuhalten.
In unsere sanitären Anlagen, die für Klient*innen und Mitarbeiterinnen getrennt sind, stehen
Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Die Reinigung
der sanitären Anlagen sowie der von den Mitarbeiterinnen gemeinschaftlich genutzten Küche
findet, angepasst an die Nutzungsfrequenz, in regelmäßigen Abständen statt.

Hygieneregeln
Mitarbeiter*innen und Klient*innen tragen beim Betreten der Beratungsstelle und im Beratungsverlauf eine Mund-Nase Bedeckung. Der Abstand von 1,5 m wird gehalten.
Mitarbeiter*innen und Klient*innen waschen und desinfizieren sich die Hände beim Betreten
der Beratungsstelle.
Wir stellen ausreichend Desinfektionsmittel, Seife und Papierhandtücher zur Verfügung.
Anleitungen zum Händewaschen und -desinfizieren sind in den Waschräumen angebracht.
Während der Beratung werden keine Getränke oder Nahrungsmittel angeboten.
Der Kontakt unter den Mitarbeiter*innen ist auf das Nötigste zu reduzieren.

Lüftung
Während der Beratung soll nach spätestens 30 min der Raum für 5 min stoßgelüftet werden.
Büroräume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet, mindestens einmal pro Stunde für 5
min.

Veranstaltungen, Fortbildungen und Arbeitskreise
Die Frauen- und Mädchenberatungsstelle bietet bis auf Weiteres keine öffentlichen Veranstaltungen an.
Die Gruppe Alltagskram, Fortbildungen und Präventionsveranstaltungen können unter Berücksichtigung aktueller Auflagen und eingehaltener Hygiene- und Schutzkonzepte ggf. stattfinden. Sie sollten auf das absolute Minimum reduziert werden. Präsenzveranstaltungen sind
soweit wie möglich durch Telefon bzw. Videokonferenzen zu ersetzen.
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Arbeitsmittel
Das gemeinsame Nutzen von Arbeitsmitteln ist auf das Nötigste zu reduzieren. Wenn möglich sind gemeinsame Arbeitsmittel zu desinfizieren.

Handlungsweisen bei Symptomen
Zeigen Beschäftige oder Klient*innen Symptome wie Fieber, Husten und Atemnot, Verlust
des Geruchs- und Geschmacksinns müssen diese umgehend die Beratungsstelle verlassen
bzw. Zuhause bleiben. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle sind zu informieren, wenn
innerhalb der letzten zwei Wochen ein Präsenzkontakt in der Beratungsstelle bestand. Bis
eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist, ist von Arbeitsunfähigkeit des Beschäftigten auszugehen.
Im Falle einer coronainfizierten Mitarbeiterin werden die Daten der Personen, mit denen die
Mitarbeiterin persönlichen Kontakt hatte, an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Hierrüber
werden Klient*innen im Rahmen der Einverständniserklärung aufgeklärt.
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