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HYGIENE- & SCHUTZKONZEPT F. PEV-FAMILIENBILDUNGSAKTIVITÄTEN  

ZUR EINDÄMMUNG DER CORONA-PANDEMIE (COVID-19) 

Für den oben ausgewiesenen Gültigkeitszeitraum ist das vorliegende Konzept integraler Bestandteil 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des PEV NRW e.V. (AGB-TN & AGB-eMA; veröffentlicht 

unter www.pevnw.com/cms/agb/). 

Weiterhin wird der Progressive Eltern- und Erzieher*innen-Verband NRW e.V. (PEV) im Rahmen 

seiner Veranstaltungen die Sensibilität aller Beteiligten schärfen, größere Ansammlungen von Men-

schen insbesondere in geschlossenen Räumen zu vermeiden sowie kritische Kontaktgelegenheiten 

zu beschränken. Damit soll unter den Vorzeichen eines unvermeidbaren Restrisikos und der Eigen-

verantwortlichkeit alle Teilnehmer*innen und Teamer*innen und dem gegenseitigen Vertrauen auf 

die Selbstsorge jedes Einzelnen auch weiterhin die freiwillige Teilnahme und Teilhabe an Veranstal-

tungen für Erwachsene, Eltern, Kinder, Familien und pädagogische Mitarbeiter*innen ermöglicht 

werden. 

Der PEV wirbt auf seinen Veranstaltungen und in seinen Angeboten für eine gegenseitige Toleranz 

im je eigenen Umgang mit den gesundheitlichen Risiken unserer Zeit. 

 

KONZEPTBEREICH HYGIENESENSIBLE BEDINGUNGEN/VORGABEN 

ANREISE/ 
ZUTRITT 

 Teamer*innen und Teilnehmer*innen, die mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln anreisen, werden zum Tragen von mindestens medizinischen Mas-
ken angehalten 

 beim Zutritt zu PEV Familienbildungsveranstaltungen wird auf eine Im-
munitätskontrolle bei den Teilnehmenden verzichtet – sofern staatliche 
Bestimmungen dies nicht zwischenzeitlich erfordern  

VERANSTALTUNGS-
RÄUME 

 Wasch-/Desinfektionsgelegenheit befinden sich im Raum oder unmittel-
bar benachbart (Flüssigseife und Papierhandtücher stehen in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung) 

 Mindestabstand zwischen den Sitzgelegenheiten einzelner Teilneh-
mer*innen oder teilnehmender Familien/Partner, wo immer es möglich 
und pädagogisch sinnvoll ist 

 wo/wann immer möglich Verlagerungen ins Freie (unter Wahrung des 
Mindestabstands) 

 regelmäßige Lüftung aller Räume (mindestens alle 30 Minuten für 3 Mi-
nuten oder alle 45 Minuten für 5 Minuten) 

 Das bestimmungsmäßige Tragen eines medizinischen Mund-Nase-
Schutzes – besser einer FFP2 Maske – wird in Innenräumen außdrück-
lich empfohlen; im Freien kann auf das Tragen von medizinischen Mas-
ken verzichtet werden 

 Die persönliche Entscheidung von Teilnehmer*innen oder Teammitglie-
dern zu zusätzlichem Selbstschutz werden begrüßt und unterstützt 

TEILNEHMER*INNEN  umfangreiche Teilnehmer*innen-Information zum verantwortungsvollen 
Verhalten sowie zum Reinigungs-, Hygiene- und Testregime vorab 

INFORMATION /  
VISUALISIERUNG 

 ausführliche Vorabinformation in Briefen, Mailmitteilungen und/oder auf 
der Homepage (www.pevnw.de) 

 mündliche Informationen zu Veranstaltungsbeginn 

 nach Möglichkeit oder bei eindeutigen Erfordernissen mehrsprachige 
Information  

MITARBEITER*INNEN-
SCHUTZ 

 dauerhafte Verwendung eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes im 
Inneren empfohlen, sobald Mindestabstände unterschritten werden 

 Vorbereitungstreffen werden digital (Telefon- oder Videokonferenzen) 
oder unter Wahrung der Mindestabstände organisiert  

 

http://www.pevnw.de/

