
Nutzung des JUBB durch die Schachfreunde Werden 24 / 80 unter Beachtung 

der Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie, Stand 08.06.2021 

 

Grundsätzlich: Sollte durch die Landesregierung NRW oder andere Behörden neue 

Vorschriften erlassen werden, wird dieses Konzept umgehend angepasst. 

 

Vorbereitung / Nachbereitung: 

- Die Tische, Stuhllehnen und Türgriffe werden vor und nach dem Spielabend 

gereinigt. 

- Vor und nach dem Spielabend werden die Räume mindestens 10 Minuten 

stoßgelüftet. 

- Der große Vorraum dient zur Entzerrung und zur Wahrung der 

Abstandsgebote beim Ankommen und bei Beendigung des Schachspiels, 

insbesondere bei einer Wartezone vor der Toilette. 

- Begleitende Eltern kommen nicht ins JUBB, sondern nehmen ihre Kinder vor 

dem JUBB in Empfang. 

Spielabend: 

- Personen, die sich krank fühlen, insbesondere solche die Fieber haben, 

dürfen am Schachabend nicht teilnehmen. 

- Die Jugendlichen müssen sich vor dem Spielabend beim Jugendwart 

anmelden. Er stellt die Spielgruppen dann so zusammen, dass die 

Abstandsgebote und die Gruppengrößen eingehalten werden können. Es 

dürfen sich maximal 20 Jugendliche und ihre Betreuer gleichzeitig im 

Gebäude befinden. Beim anschließenden Seniorenabend gilt: Maximal 10 

Personen, Schnelltest mit negativem Ergebnis ist Voraussetzung für die 

Teilnahme, Personen mit zweifacher Impfung zählen nicht mit. 

- Training und Spiel erfolgt in kleinen festen Gruppen und zeitversetzt. 

- Jede Person wird namentlich erfasst, um ggf. Infektionen und Kontakte auch 

später nachverfolgen zu können. Diese Liste wird am Ende des Spielabends 

dem JuBB ausgehändigt. 

- Jeder Besucher muss sich unmittelbar nach dem Betreten des Gebäudes die 

Hände waschen, der Schachverein stellt Flüssigseife zur Verfügung. 

- Es besteht durchgängig die Abstandspflicht von mindestens 1,5 Metern. 

- Es besteht durchgängige Maskenpflicht für alle, der Schachverein stellt 

Einwegmasken für diejenigen zur Verfügung, die evtl. einmal ihre Maske 

vergessen haben. 

Einzige Ausnahme sind Schachlehrer während einer Schulung, wenn der 

Abstand zu den Schülern mehr als 2 Meter beträgt, Markierung auf dem 

Boden. 

 

Für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen trage ich Sorge und übernehme 

die Verantwortung, Stefan Eggebrecht, 08.06.2021 


