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Hygienekonzept des Kubus Jugendkulturzentrum
im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen ab dem 15.06.2020

Dieses Konzept basiert auf der Verordnung zum Schutz von Neuinfizierung mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2. Grundlage des Hygienekonzepts sind die aktuellen Verordnungen, Erlasse und Gesetze 
im Rahmen der Covid-19-Pandemie,  sowie  gesonderte  kommunale  Regelungen  der  Stadt  Hamm  
und  die  FAQ-Liste  der Landesjugendämter. Die kommende Regelung sieht vor, dass in der ersten 
Öffnungswoche eine Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in der ganzen Einrichtung gilt. 
Ab dem 22.06. können ggf. Lockerungen erfolgen. Dafür gilt das folgende Konzept:

1. Allgemein

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren.
Das Café ist ohne Anmeldung für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Eintritt wird durch eine 
Mitarbeiter*in koordiniert. Informationen über die Bedingungen zur Teilnahme an einem Angebot 
befinden sich in Kapitel 1e.
Es können sich zeitgleich bis zu 60 Besucher*innen und fünf Mitarbeiter*innen in der Einrichtung 
aufhalten.

a. Einhaltung der Abstandsregelungen

Im gesamten Gebäude gilt das Einhalten der Abstandsregelungen. Die Räume werden 
entsprechenden ihrer Größe an die maximale Teilnehmerzahl angepasst. Tische und Stühle werden 
passend gestellt. Schilder und Bodenaufkleber informieren und erinnern an das Einhalten der 
Abstandsregelungen. Alle Angebote finden ohne Körperkontakt statt. Falls der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, werden diese Angebote und Kurse nicht durchgeführt. Die 
Mitarbeiter*innen und Übungsleiter*innen sind verpflichtet auf die Einhaltung der Abstandsregelung 
zu achten. Halten sich Besucher*innen nicht an die Aufforderungen der Mitarbeitenden müssen 
diese das Haus umgehend verlassen.
Die Mitarbeitenden, ehrenamtlicher Helfer*innen und Übungsleiter*innen werden durch 
pädagogische Mitarbeiter*innen in den Hygienemaßnahmen geschult.

b. Räumgrößen und maximale Personenanzahl

Keller

Raum Größe des 
Raumes

Max. Personenanzahl 
nach m2

Max. Personenanzahl 
mit Mindestabstand & 
nach Bedarf

Turnhalle 110 m2 22 10
Proberaum 22 m2 4 Nicht genutzt
Tonstudio (ohne 
Kabine)

25 m2 5 1

Tonstudio Kabine 4 m2 1 1
Sofaecke 28m2 5 Nicht genutzt
Sanitäranlagen Jeweils 17 m2 Jeweils 3 Jeweils 1
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Erdgeschoss

Raum Größe des 
Raumes

Max. Personenanzahl 
nach m2

Max. Personenanzahl 
mit Mindestabstand & 
nach Bedarf

Café 92 m2 18 10
Backstage 61 m2 12 10
Spieleraum 50 m2 10 4
Veranstaltungsrau
m

160 m2 32 10

Küche 16 m2 3 2
Instrumentalraum 30 m2 6 3

1. Obergeschoss

Raum Größe des 
Raumes

Max. Personenanzahl 
nach m2

Max. Personenanzahl 
mit Mindestabstand & 
nach Bedarf

Atelier 77 m2 15 10
Medienraum 40 m2 8 5
Jugendkunstschule
(Hauptraum)

37 m2 7 7

Jugendkunstschule
(Nebenraum)

11,5 m2 2 2

c. Hygienemaßnahmen

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz ist innerhalb des gesamten Gebäudes für alle Besucher*innen 
im öffentlichen Bereich Pflicht. Änderungen zu dieser Regelung können folgen. Ausnahmen gelten 
entsprechend §2 Absatz 3 CoronaSchuVO vom 21.05. (medizinische Gründe). Sitzmöglichkeiten u. Ä. 
werden markiert, um den Mindestabstand von 1,5m zu gewähren. Dieser Abstand ist durchgehend 
einzuhalten. Ab dem 22.06. ist es vsl. nicht notwendig, im Angebot einen Mund-Nase-Schutz zu 
tragen, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann.

d. Zutritt zum Kubus und die Dokumentation der anwesenden Personen

Der Zutritt zum Kubus erfolgt ausschließlich über einen Eingang. Die Besucher*innen müssen sich 
umgehend nach dem Betreten des Hauses die Hände desinfizieren. Das Haus darf nur nach der 
Aufforderung eines Mitarbeitenden betreten werden. Eine Mitarbeiter*in regelt den Einlass, damit 
die maximale Personenanzahl nicht überschritten wird. Markierungen vor dem Haupteingang geben 
Orientierung über den Mindestabstand von 1,5m. Bei Nichteinhaltung verweist die Mitarbeiter*in 
auf die Einhaltung des Mindestabstandes. Falls diese Vorgehensweise nicht funktioniert, wird das 
Haus geschlossen. Beim Eintreten in die Einrichtung wird über die Hygienemaßnahmen informiert. 
Der Einlass erfolgt ausschließlich bei dem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Die Mitarbeiter*in 
dokumentiert den Namen, die Telefonnummer, die Adresse und die Anfangsuhrzeit des Betretens in 
das Kubus sowie die Uhrzeit des Verlassens der Einrichtung.
Die Teilnehmer-Listen der Angebote dokumentieren das evtl. besuchte Angebot der Besucher*innen. 
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Die Teilnehmer*innen und Eltern werden durch einen Aushang darüber informiert, dass die Daten 
gesammelt werden und ggf. weitergegeben werden, falls dies notwendig ist. Weiterhin werden die 
Besucher*innen darüber informiert, dass die Daten nach vier Wochen vernichtet werden. Es bedarf 
kein Einverständnis für das Sammeln und Speichern der Daten.
Falls eine Besucher*in Symptome zeigt, bleibt ihr der Zugang verwehrt. Bei einem plötzlichen 
Auftreten von Symptomen werden die Eltern und die anwesende pädagogische Mitarbeiter*in 
benachrichtigt. Der Jugendliche wartet bis er abgeholt wird in einem separaten Zimmer. Es wird 
hierzu eine Bemerkung in der Liste hinzugefügt.
Die Besucher*innen verlassen das Gebäude durch den Haupteingang, da somit kontrolliert 
Besucher*innen reingelassen werden können.

e. Zutritt zu den Angeboten

Die Teilnahme an regelmäßigen Angeboten sowie im Rahmen des Ferienspaßes setzt eine 
telefonische Anmeldung bei den Mitarbeiter*innen des Kubus unter der Telefonnummer
02381 973699 -9 voraus. In dem Telefonat werden die Hygienemaßnahmen erläutert und darauf 
hingewiesen, dass bei Nichtbeachten dieser Maßnahmen der Zutritt in das Kubus verwehrt bleibt. 
Des Weiteren wird darüber informiert, dass die Teilnehmenden pünktlich zu dem Kurs erscheinen 
sollen.
Die Teilnehmer*innen müssen direkt nach dem Eintritt in die Räume des Angebotes gehen.
Die Angebote finden zeitlich voneinander getrennt statt.

f. Reinigung und Desinfektion

Arbeitsoberflächen werden von den Besucherinnen und Besuchern in den Gruppenräumen nach dem 
Gebrauch unter der Aufsicht der Übungsleiter*innen desinfiziert. Gegebenenfalls werden einzelne 
Gegenstände bei längerer Benutzung ebenso desinfiziert. Das Reinigungspersonal desinfiziert und 
reinigt zweimal täglich an Öffnungstagen häufig genutzte Oberflächen. Des Weiteren wird der 
Bestand in den Sanitärräumen fortlaufend geprüft.
Die Räume werden vor, während und nach dem Gebrauch gelüftet.

g. Sanitäranlagen

Die Sanitärräume sind mit ausreichend Seife, Desinfektionsmittel und Einwegpapiertüchern 
ausgestattet. Es dürfen jeweils maximal eine Person, die Herren- bzw. Damentoilette zum gleichen 
Zeitpunkt aufsuchen. Es bleibt jeweils eine Kabine geöffnet; auf den Toiletten für die Jungen steht ein 
Pissoir zur Verfügung. In den Toilettenkabinen stehen Desinfektionstücher zur Verfügung. Die 
Toiletten der Mitarbeiter*innen sind ausschließlich für diese zugängig. Piktogramme an den Wänden 
informieren die Besucher*innen über das korrekte Händewaschen und Desinfizieren, der Einhaltung 
des Mindestabstandes und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
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h. Thekenverkauf

Es werden nur Getränke in Flaschen und nur verpackte Lebensmittel (z. B. Schokoriegel) verkauft. 
Hinter der Theke dürfen sich nur maximal zwei Mitarbeiter*innen aufhalten, damit der 
Mindestabstand eingehalten wird.
Eigene Getränke dürfen von den Jugendlichen mitgebracht werden. Das Getränk darf nicht geteilt 
werden.

i. Außenbereich

Bei Angeboten und Kurse, die draußen stattfinden ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutz nicht 
verpflichtend, vorausgesetzt der Mindestabstand wird eingehalten.
Der Bereich draußen an der Hintertür kann zusätzlich genutzt werden. Auch hier ist der 
Mindestabstand einzuhalten.
Einzelne Angebote finden je nach Wetterlage draußen statt.

2. Angebotskonzeption der regelmäßigen Angebote

Alle folgenden Angebote können nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Die Räume 
werden an die maximale Teilnehmerzahl angepasst. Die Durchführungen der Kurse erfolgen immer 
durch eine Übungsleiter*in. Diese ist für das Einhalten der Schutzmaßnahmen verantwortlich. Die 
Räume, in denen Angebote und Kurse stattfinden, werden vor, während und nach dem Angebot 
gelüftet. Die Teilnehmenden begeben sich direkt an ihren Arbeitsplatz. Jede Teilnehmer*in trägt 
einen Mund-Nase-Schutz.

a. Kidz-Atelier
Das Kidz-Atelier kann von maximal zehn Teilnehmenden (inkl. der Übungsleitung) 
besucht werden. Utensilien (Scheren usw.) sollen nicht gewechselt werden, sondern 
von der gleichen Person benutzt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden diese 
Materialien vor jedem Wechsel desinfiziert. Beim Verlassen des Raumes werden 
diese Utensilien sowie der eigene Arbeitsplatz von den Teilnehmenden desinfiziert.

b. Offenes Atelier
Das Offene Atelier kann von maximal zehn Teilnehmenden (inkl. der Übungsleitung) 
besucht werden. Utensilien (Stifte usw.) sollen nicht gewechselt werden, sondern 
von der gleichen Person benutzt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden diese 
Materialien vor jedem Wechsel desinfiziert. Beim Verlassen des Raumes werden 
diese Utensilien sowie der eigene Arbeitsplatz von den Teilnehmenden desinfiziert.

c. Band Soundcheck
Das Bandprojekt findet nicht im Proberaum, sondern in dem Veranstaltungsraum des 
Kubus statt. Die Musiker*innen, die ein Instrument spielen, halten den benötigten 
Mindestabstand von 1,5m ein. Die Instrumente müssen nach dem Gebrauch 
desinfiziert werden. Nach erfolgter Rücksprache mit der Übungsleitung steht die 
Sängerin mit einem Abstand von 6 Metern zu den anderen. Des Weiteren bekommt 
sie ein Mikrofon zugeteilt, welches ausschließlich von ihr genutzt wird.
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d. Schlagzeug

Das Angebot findet unter der Voraussetzung statt, dass max. vier Teilnehmer*innen 
und eine Übungsleiter*in in der Turnhalle sind. Es muss ein Mund-Nase-Schutz 
getragen und der Mindestabstand eingehalten werden. Jede Teilnehmer*in benutzt 
ein eigenes Paar Sticks und bekommt ein eigenes Notenblatt.

e. Gitarre
Das Angebot findet unter der Voraussetzung statt, dass max. vier Teilnehmer*innen 
und eine Übungsleiter*in in dem Backstageraum sind. Der Mindestabstand muss 
eingehalten werden. Nach Möglichkeit werden eigene Instrumente gespielt. Die 
Effektgeräte und Instrumente werden nach dem Kurs desinfiziert. Das Singen 
während des Kurses ist nicht erlaubt.

f. Breakdance

Dieses Angebot findet in der Turnhalle statt, daher wird die Teilnehmerzahl an die 
Größe des Raumes angepasst. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist nicht 
erforderlich, vorausgesetzt der Mindestabstand wird eingehalten. Die 
Teilnehmerzahl begrenzt sich auf maximal zehn Teilnehmende (inkl. der 
Übungsleitung). Dieses Angebot findet bei gutem Wetter draußen statt.

g. Kochen
Dieses Angebot findet ausschließlich digital in den Social-Media-Kanälen statt, da 
innerhalb der Küche kein Mindestabstand gewährleistet ist und die Zubereitung von 
Lebensmitteln sowie das gemeinsame Essen untersagt ist.

h. Radio Kurux

Das Projekt findet im neue Medienraum statt. An diesem Angebot können sieben 
Personen (inkl. der Übungsleitung) teilnehmen. 

i. Upcycling
Dieser Kurs findet unter der Bedingung statt, dass der Mindestabstand eingehalten 
wird. An diesem Angebot können maximal acht Personen (inkl. der Übungsleitung) 
teilnehmen. Utensilien (Stifte usw.) sollen nicht gewechselt werden, sondern von der 
gleichen Person benutzt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden diese 
Materialien vor jedem Wechsel desinfiziert. Beim Verlassen des Raumes werden 
diese Utensilien sowie der eigene Arbeitsplatz von den Teilnehmenden desinfiziert.

j. Freies Tanztraining
Das freie Tanztraining ist nicht möglich, da die Einhaltung der Hygienevorschriften 
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nicht kontrolliert werden kann.

k. Bandprobe

Die Bandproben finden nicht im Proberaum, sondern in dem Veranstaltungsraum 
des Kubus statt. Die Musiker*innen, die ein Instrument spielen, halten den 
benötigten Mindestabstand von 1,5m ein. Die Instrumente müssen nach dem 
Gebrauch desinfiziert werden. Die Sänger*innen stehen mit einem Abstand von 6 
Metern zu den anderen Musiker*innen. Es wird ein Mikrofon zugeteilt, welches 
ausschließlich von einer Person genutzt wird.

l. Theatergruppe „Lampaca“
Die Nutzergruppe „Lampaca“ kann ihre Theaterproben nicht durchführen, da eine 
Übertragung von Tröpfchen nicht auszuschließen ist. Jedoch sind Besprechungen 
erlaubt, da der Mindestabstand eingehalten wird.

m. Improtheater
Das Improtheater kann nicht stattfinden, da eine Übertragung von Tröpfchen nicht 
auszuschließen ist.

n. Spielezimmer

Das Spielen von Billiard, Air Hockey und Kicker ist erlaubt. Hierbei müssen ein Mund-
Nase-Schutz und Einweghandschuhe getragen werden. In dem Spielezimmer können 
sich bis zu vier Personen aufhalten.

o. Gesellschaftsspiele

Die Gesellschaftsspiele können nicht genutzt werden.

3. Angebotskonzeption der Angebote in den Ferien

Alle folgenden Angebote können nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Die 
Räume werden an die maximale Teilnehmerzahl angepasst. Die Durchführungen der Kurse 
erfolgen immer durch eine Übungsleitung und ggf. einer Assistenz. Diese ist für das Einhalten 
der Schutzmaßnahmen verantwortlich. Die Räume, in denen Angebote und Kurse 
stattfinden, werden vor, während und nach dem Angebot gelüftet. Die Teilnehmenden 
begeben sich direkt an ihren Arbeitsplatz. Jede Teilnehmer*in trägt einen Mund-Nase-Schutz.

a. „Die Roboter sind los“

In den Angeboten dieses Projektes werden die Mindestabstände eingehalten. Die 
Arbeitsflächen und ggf. Utensilien werden von den Teilnehmenden gereinigt und 
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anschließend desinfiziert. Die Teilnehmerzahlen werden an das Angebot und die 
Raumgrößen angepasst.

b. Stencil Art ab 14 Jahre

Das Offene Atelier Spezial „Stencil Art“ kann von maximal zehn Teilnehmenden (inkl. 
der Übungsleitung) besucht werden. Utensilien (Spraydosen, Scheren usw.) sollen 
nicht gewechselt werden, sondern von der gleichen Person benutzt werden. Falls 
dies nicht möglich ist, werden diese Materialien vor jedem Wechsel desinfiziert. 
Beim Verlassen des Raumes werden diese Utensilien sowie der eigene Arbeitsplatz 
von den Teilnehmenden desinfiziert.

c. Kidz-Atelier

Das Kidz-Atelier kann von maximal zehn Teilnehmenden (inkl. der Übungsleitung) 
besucht werden. Utensilien (Scheren usw.) sollen nicht gewechselt werden, sondern 
von der gleichen Person benutzt werden. Falls dies nicht möglich ist, werden diese 
Materialien vor jedem Wechsel desinfiziert. Beim Verlassen des Raumes werden 
diese Utensilien sowie der eigene Arbeitsplatz von den Teilnehmenden desinfiziert.

d. Instrumente schnuppern

In diesem Angebot können maximal neun Personen teilnehmen. In dem 
theoretischen Einstieg befinden sich die Teilnehmer*innen mit ausreichendem 
Abstand in einem Raum. Anschließend werden die Teilnehmenden in drei Räume 
aufgeteilt, in denen jeweils ein Instrument ausprobiert werden kann.

In den drei Räumen ist der Mindestabstand für eine Teilnehmerzahl von jeweils vier 
Personen (inkl. der Übungsleitung) einzuhalten.

Bei dem Schlagzeug benutzt jede Teilnehmer*in eigene Sticks. Die Gitarren und 
Effektgeräte werden nicht getauscht; anschließend werden diese gereinigt. Das 
Keyboard wird nach jeder Benutzer*in desinfiziert.
Die Teilnehmenden wechseln innerhalb der Zeit dieses Kurses die Räume. Hierbei 
werden sie sich nicht begegnen.

e. Manga

Der Manga-Kurs findet in dem Atelier statt. Die Sitzplätze sind für einen passenden 
Mindestabstand festgelegt. Die Stifte werden möglichst nur von einer Person genutzt 
und anschließend desinfiziert. Falls dies nicht möglich ist, werden diese Materialien 
vor jedem Wechsel desinfiziert. Insgesamt können an diesem Angebot zehn 
Personen (inkl. der Übungsleitung) teilnehmen.
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f. Radio Kurux

Das Projekt findet in den Räumen der Jugendkunstschule statt. An diesem Angebot 
können sieben Personen (inkl. der Übungsleitung) teilnehmen. 

g. Parkour

Dieser Kurs findet im Außenbereich statt, daher ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes nicht notwendig. Der Mindestabstand wird eingehalten. Die Teilnehmerzahl 
beläuft sich auf zehn Personen (inkl. der Übungsleitung). Bei Regenwetter findet 
dieser Kurs nicht statt.

h. FSJ-Projekt „Action Painting – Intuitives Arbeiten und experimentelles Malen“

Das Projekt findet je nach Wetterlage auf dem Außengelände statt. Eine Teilnahme 
ist für sieben Personen (inkl. der Übungsleitung) möglich. Der Bereich für jede 
Teilnehmer*in ist kenntlich gemacht. Die Materialien stehen zum Anfang an jedem 
Platz. Der Mindestabstand ist einzuhalten. Zum Ende des Projektes reinigen und 
desinfizieren die Teilnehmenden nacheinander ihre Malutensilien.

i. How to build a beat

Aufgrund der Größe des Veranstaltungsraumes können maximal zehn Personen (inkl. 
der Übungsleitung) an diesem Workshop teilnehmen. Der Mindestabstand wird 
eingehalten. Gegenstände werden nur von einer Person genutzt und anschließend 
desinfiziert.

j. Breakdance

Dieses Angebot findet in der Turnhalle statt, daher wird die Teilnehmerzahl an die 
Größe des Raumes angepasst. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist während 
des Kurses nicht erforderlich, vorausgesetzt der Mindestabstand wird eingehalten. 
Die Teilnehmerzahl begrenzt sich auf zehn Personen (inkl. der Übungsleitung).

k. Foto- und Bearbeitungsworkshop

In den Räumen der Jugendkunstschule können sieben Personen an diesem Angebot 
teilnehmen. Die Kameras werden vor jedem Wechsel desinfiziert. Jede 
Teilnehmer*in hat einen festen Computer und Sitzplatz. Nach dem Angebot 
desinfizieren die Teilnehmer*innen ihren Arbeitsplatz und ihre Utensilien.

4. Extras am Abend

a. „Freiluftkonzert“
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Auf dem Außengelände wird sichergestellt, dass die Besucher*innen des Konzertes 
durch feste Sitzplätze den Mindestabstand einhalten. Es werden nur verschlossene 
Getränke in Flaschen verkauft. Der Abstand zur Bühne beträgt sechs Meter. Das 
Konzert findet nur draußen und mit einer begrenzten Anzahl von 
Konzertbesucher*innen statt.

b. Krimi Dinner ohne Dinner

Dieses Angebot ist für maximal zehn Teilnehmende (inkl. der Übungsleitung) 
konzipiert. Die Sitzplätze im Raum werden an den Mindestabstand angepasst. Jede 
Teilnehmer*in hat einen festen Sitzplatz.

c. Quizabend

Durch feste Sitzplätze im Café können maximal zehn Personen (inkl. des Personals) 
teilnehmen. Der Mindestabstand wird eingehalten. Es werden keine wechselnden 
Spielkarten o. Ä. genutzt.

5. Evaluation

Das Hygienekonzept wird von den Mitarbeitenden und den Teilnehmenden nach der Durchführung 
der Angebote und Kurse evaluiert und ggf. aufbauend geändert. Weiterhin wird das Konzept an neue 
Verordnungen angepasst.

Stand: 10.06.2020


