Hygienekonzept
Ehrenamtlicher Fahrdienst des Vereins
Teuringer Bus´le e.V.

Das Hygienekonzept regelt vor dem Hintergrund der aktuellen Coronapandemie den
Aufenthalt während der Fahrt im Fahrzeug des Vereins Teuringer Bus´le e.V.
Es basiert auf den Grundsäulen der allgemeinen gültigen Regeln zur Infektionsvermeidung und Infektionsreduzierung, insbesondere durch Kontaktvermeidung und
Kontaktreduzierung.
Zum Schutz der Fahrer*innen und Ihrer Fahrgäste vor einer weiteren Ausbreitung
des Coronavirus verpflichten wir uns folgende Infektionsschutzgrundsätze einzuhalten:
Grundregeln für die Fahrgäste:
•

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

•

Der Abstand von 1,5 Metern zwischen dem/der Fahrer*in und den Fahrgästen
muss, wenn möglich außerhalb des Fahrzeuges eingehalten werden.

•

Im Fahrzeug ist eine Plexiglasscheibe zum Schutz der Personen zwischen
dem/der Fahrer*in und den Fahrgästen angebracht, da der Mindestabstand von
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

•

Die Fahrer*innen und ihre Fahrgäste tragen während der ganzen Fahrt einen
medizinischen Mund-Nasenschutz oder eine FFP2 Maske.

•

Die Hust- und Niesetikette muss eingehalten werden.

•

Es wird immer nur ein Fahrgast oder zwei Fahrgäste aus einem Haushalt
befördert.

•

Händehygiene: Vor Betreten des Fahrzeuges muss eine gründliche
Händedesinfektion (ist im Fahrzeug bereitgestellt) stattfinden. Einreiben der
trockenen Hände mit einem Händedesinfektionsmittel (komplett befeuchten),
Einwirkzeit beachten (mind. 30 Sekunden), Hände vom Gesicht fernhalten.

•

Die Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrgast soll möglichst auf das
Wesentliche beschränkt werden.

•

Die regelmäßige und ausreichende Lüftung des Fahrzeuginnenraums wird
gewährleistet.
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•

Eine Flächendesinfektion vor und nach jeder Fahrt von Kontakt-Oberflächen
im Fahrzeug, die in direktem Kontakt zum Fahrgast stehen, erfolgt durch den/die
Fahrer*innen mittels Desinfektionstücher, die im Fahrzeug ausliegen.

Zutritts- und Teilnahmeverbot
•

Für Personen, die
1. im Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem ersten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind,
oder
2. typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten und Halsschmerzen,
aufweisen, dürfen den Fahrdienst nicht nutzen.
Sollten Personen während der Fahrt Symptome entwickeln, haben sie
umgehend das Fahrzeug zu verlassen.

Dieses Hygienekonzept wird den zuständigen Behörden auf Verlangen vorgelegt.
Alle geltenden aktuellen Corona-Verordnungen werden eingehalten und dieses
Konzept laufend an sie angepasst.
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