
Schutz- und Hygienekonzept – FANport Münster 
 

 

Zum Schutz der Mitarbeiter*innen des Fanprojekts „FANport Münster“ der Outlaw 

Kinder- und Jugendhilfe gGmbH und unserer Besucher*innen vor einer weiteren 

Ausbreitung des SARS-CoV2-Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutz-

grundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.  

 

Einrichtung, Räume und Besucher*innen  

Die Fan-Anlaufstelle am Preußenstadion ist eine Jugendhilfeeinrichtung für Fußballfans. 

Unsere Besucher*innen sind im Wesentlichen zwischen 14 und 27 Jahre alt und uns z.B. 

aus unserem U18-Fantreff oder von mehreren U18-Fahrten bekannt. Neben unregelmäßigen 

Veranstaltungen, die außerhalb der Fan-Anlaufstelle stattfinden, bieten wir offene Treffs und 

Gruppenangebote in unseren Räumen an. Unsere Räume teilen sich wie folgt auf:  

- ein Büroraum mit zwei Arbeitsplätzen  

- ein Veranstaltungsraum (ca. 60m²)  

- ein Gruppenraum (ca. 12m²) 

- eine Küche  

- zwei WCs (außen 3 Toiletten, innen 1 Toilette) 

- zwei Lagerräume (einer drinnen, einer außerhalb) 

- zwei Außenflächen (vor dem Gebäude ca. 200m² und unser Bolzplatz)  

 

Maßnahmen zu Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften  

- Unterweisung der Mitarbeiter*innen in den erforderlichen Schutz und Hygienemaßnahmen  

- Unterweisung der Besucher*innen in den erforderlichen Schutz und Hygienemaßnahmen  

- Der Mindestabstand von 1,5m ist grundsätzlich zwischen allen Personen zu wahren. Dies 

gilt unabhängig davon, ob die Angebote unter freiem Himmel oder in geschlossenen 

Räumen stattfinden. Dort, wo er nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-Nasen-

Schutz (MNS) getragen werden.  

- Beschilderung weist auf Mindestabstand und Hygienemaßnahmen wie z.B. richtige 

Händehygiene hin.  

- erklärende Plakate im Eingangsbereich (dort auch Waschmöglichkeit), im Flur und auf den 

WCs 

 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5m  

- Gesamtanzahl der Personen im Veranstaltungsraum: max. 6  

- Gesamtanzahl der Personen im Büro: max. 2  

- Gesamtanzahl der Personen im Gruppenraum: max. 2  

- Gesamtanzahl der Personen in der Küche: max. 1 (nur Mitarbeiter!)  

- Gesamtanzahl der Personen auf dem Außengelände: max. 20  

- ausreichender Abstand zwischen den Sitzgelegenheiten und den Personen im 

Gruppenraum und im Bereich des Außengeländes  

- hauptsächliche Toilettenbenutzung des WC außen in Nähe des Eingangs  

 

Maßnahmen zur Handhygiene  

Bei Betreten der Einrichtung müssen Hände desinfiziert werden.  

- Spender mit Händedesinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich, in der Küche, in beiden 

WCs und im Büroraum zur Verfügung.  

- Seifenspender und Papierhandtücher stehen am Eingangsbereich, in beiden WCs und in 

der Küche zur Verfügung.  



 

Mund-Nasen-Bedeckung  

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird grundsätzlich empfohlen und ist verpflichtend 

festgelegt, wenn der Mindestabstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann.  

 

Steuerung und Dokumentation des Besucherverkehrs  

- Um die Anzahl der Besucher*innen zu steuern, werden wir unseren U18-Fantreff und die 

Beratungszeiten nur mit uns bekannten Personen nach vorheriger Absprache durchführen.  

- Einen offenen Treff können wir derzeit nicht anbieten, da sich nur 6 Jugendliche bzw. junge 

Erwachsene in unserer Einrichtung aufhalten dürfen (Abstandsregeln).  

- Die Fangruppe kann leider nicht mehr wie vor Ausbreitung der Pandemie unsere Fan-

Anlaufstelle selbstorganisiert nutzen, da die Maximalanzahl von Besucher*innen im 

Innenbereich überschritten werden würde. Grundsätzlich kann aber eine Versammlung von 

bis zu 20 Fans unter Wahrung der Abstandsregelung im Außenbereich stattfinden. 

- Für eine evtl. Nachverfolgung von Infektionsketten werden die Namen, Adressen und tel. 

Erreichbarkeiten der Besucher*innen tageweise von den anwesenden Mitarbeiter*innen 

erfasst. Diese Dokumentation darf erst nach vier Wochen vernichtet werden. 

 

Zutritt betriebsfremder Personen zum Betriebsgelände  

Unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen und in jeweiliger Abstimmung mit 

den Mitarbeitern ist folgenden Personen der Zutritt zu den Räumen (außer dem Büro!) 

gestattet, sofern kein Mitarbeiter vor Ort ist:  

- der Haustechnik  

- max. 2 Personen der Fangruppe, um Material aus ihrem Lagerraum zu holen.  

 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle  

- Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an Covid-19 hindeutet, sind vom 

Angebot auszuschließen. Dieser Ausschluss gilt für Personal und Besucher gleichermaßen.  

- Betroffene Personen werden aufgefordert, sich umgehend an einen Arzt oder das 

Gesundheitsamt zu wenden.  

 

Sonstige Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen  

- In den Räumen wird durch regelmäßiges Fenster öffnen für eine gute Belüftung und 

Frischluftzufuhr gesorgt. Hierbei wird sich auch der Hilfe einer geeigneten App (z.B. CO2-

Timer) bedient. 

- Die Grundreinigung der Räume erfolgt durch eine Reinigungskraft einmal wöchentlich.  

- WCs, Waschbeckenarmaturen, Tür- und Fensterklinken sowie Flächen und Gegenstände, 

die oft genutzt und berührt werden, werden regelmäßig und stets zu Beginn des Tages durch 

die Mitarbeiter*innen gereinigt. Das Personal trägt zum Schutz Einmalhandschuhe.  

- Zubereitung von Speisen erfolgt unter Benutzung eines MNS und Handschuhe durch das 

Personal. Die Küche darf nur von Mitarbeiter*innen betreten werden.  

- Kochangebote können zurzeit nicht durchgeführt werden.  

 

 

 

Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz  

 

Edo Schmidt (Leitung FANport Münster)  

Mobil: 0151-61338940  

Mail: Edo.Schmidt@outlaw-ggmbh.de  

Stand: 30. September 2020  


