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Wir sind 
für euch da !!

Es gilt in allen Jugendhäusern aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens 
eine allgemeine Maskenpfl icht. Bitte schützt euch und andere, tragt einen Mund-
Nasenschutz und haltet angemessenen Abstand. 
Wir freuen uns trotzdem auf euren Besuch. Alle Infos zu den Öff nungszeiten und 
Angeboten fi ndet ihr hier auf den aktuellen Aushängen.

Um dich und andere zu schützen, beachte bitte folgende Regeln
  Maskenpfl icht 
  Halte mindestens 1,5 m Abstand zu anderen
   Wasche dir im Haus als erstes gründlich die Hände. Waschbecken gibt ś in den Toiletten
  Husten- und Niesregeln einhalten
  Halte dich an die sonstigen Regeln 
  Vor Eintritt ins Haus müssen wir dich in eine Anwesenheits-Liste eintragen. 
Wenn du gehst, gib uns bitte Bescheid, damit wir das auch eintragen können

Was nicht geht: 
  Händeschütteln
  Umarmungen

!! Angemahnte und wiederholte Zuwiderhandlung führt zum Hausverbot !!

Ihr könnt nicht kommen
  Wenn ihr krank seid oder euch krank fühlt
  Wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört
  Wenn ihr in den letzten 14 Tagen Kontakt zu an Covid-19 Erkrankten hattet oder 
selbst krank wart 

  Bitte beachte diese Regeln unbedingt, um dich und andere zu schützen. Schutz ist 
wichtig!!

Es können nicht alle Räume, Spiele und Materialien genutzt werden, bitte beachtet 
dazu die Hinweise im Haus.
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TROTZ
ABSTAND  HALTEN

FÜR EUCH DA!

1,5 m
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Richtig

Hände waschen …
… Geht ganz einfach! 

Nicht vergessen!
Auf den Händen sitzen 

sie: Viren und Bakterien.

Deshalb:
Nicht mit den Händen 

ins Gesicht fassen und 

Hände mehrmals täglich 

waschen.

Immer:
 vor dem Essen
 nach dem Klo
  wenn du von draußen 

kommst
  wenn du dir die Nase 

geputzt hast
  wenn du ein Tier 

gestreichelt hast

Und noch ein Tipp:

Bei Schnupfen häufi g Hände waschen!Wasser marsch!
Ärmel hoch und Hände 

richtig nass machen.

Einseifen!
Mit einer ordentlichen 

Portion Seife.

Runter damit!
Hände von allen Seiten unter 

Wasser halten. Den Seifen-

schaum gut abspülen.

Zeit lassen!
Gründlich einschäumen, auch 

zwischen den Fingern und an 

den Fingerspitzen. 

Das dauert 20 bis 30 Sekunden.

Trocknen!
Am besten mit einem 

Einmalhandtuch.
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Richtig

Niesen und Husten …
… Damit sich keiner ansteckt! 

In kleinen Tröpfchen unterwegs: Viren und Bakterien.

Beim Niesen und Husten werden sie in alle Richtungen versprüht. Sie 

landen bei anderen Menschen oder Sachen, die andere berühren. Sei des-

halb fair und hilf mit, dass sich Viren und Bakterien nicht weiter verbreiten.

Richtig husten und niesen geht ganz einfach.

Behalt’s bei dir!
Niese und huste in deine 

Armbeuge oder in ein Papier-

taschentuch und halte dabei 

Abstand zu anderen.

Nase rein!
Zum Naseputzen ein Papier-

taschentuch nehmen. 

Abwechslung das Taschentuch 

nur einmal benutzen!

Ab in den Eimer!
Taschentücher gehören in 

den Mülleimer. Deckel zu 

und fertig!

Weg damit!
  Taschentücher nicht herum 

liegen lassen
  nicht in die Hose oder in die 

Rocktasche stecken

  nicht sammeln

Noch ein Tipp!

Bei Schnupfen häufi g Hände waschen.

Halte dich an die Beschilderungen und Hinweise im Haus


