
Schutz- und Hygienekonzept für 
Click/Call & Collect im Umgang mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 

Dieses Schutz- und Hygienekonzept beruht auf den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und orientiert 
sich an den Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings . Es dient dazu das Click/Call & Collect  in Zeiten 
der COVID-19-Pandemie in einem Rahmen durchzuführen, der in gesundheitlichen sowie sozialen 
Aspekten vertretbar und sinnvoll ist. Dabei spielt stets der gesundheitliche Aspekt die zentrale Rolle, 
damit ein Ausbruch des Corona-Virus vermieden wird.  

Verleih 

Allgemein 

• Mindestabstand von 1,5 m bei Übergabe muss von allen beteiligten eingehalten
werden

• Tragen eine FF2 Maske bei Abholung

• Wir informieren unsere Kunden durch Aushang am Eingang an unsere
Hygieneschutzmaßnahmen

• Wir vereinbaren mit unseren Kunden einen Termin für ein Zeitfenster, innerhalt dieser
Zeit kann die Ware unter Einhaltung der Hygieneschutzmaßen der vorbestellte
Gegenstand abgeholt bzw. zurückgebracht werden

• Berührungen und Körperkontakt (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen) sind im
Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu unterlassen

• Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten

• Hände sind möglichst vom Gesicht fernzuhalten

• Regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife, mind. 30 Sekunden

• Nutzung der Desinfektionsspender

• Die Verhaltenshinweise werdenden Entleiher*innen auf der Homepage zur Verfügung
gestellt

Vor der Anreise 

• Anreiseverbot für Entleiher*innen mit respiratorischen Symptomen (bspw. Atemnot)



• Anreiseverbot bzw. sofortige Abreise, wenn Entleiher*innenCovid-19-relevante
Symptome aufweisen oder Kontakt zu Covid-19-Fällen bis zu einem Zeitraum von 14
Tagen vor der Anreise hatten.

• Keine Anreise aus Risikogebieten bzw. wenn behördliche örtliche Beschränkungen
vorliegen

• Das Schutzkonzept und damit verbundene Hygieneregeln werden den
Entleiher*innen auf der Homepage zur Verfügung gestellt.

• Abhol- und Rückgabezeiten sind zu vereinbaren

Abholung des Verleihgegenstandes 

• Die Abholung des Materials erfolgt wie gehabt an der Geschäftsstelle des KJR.

• Entleiher*innenwird durch Mitarbeiter*innen des KJR ein Überblick über das
geliehene Material gegeben. Entleiher*innen müssen das Material selbst in das
Transportfahrzeug einladen

• Es erfolgt ebenfalls die Ausgabe der Hygiene Checkliste für Großgeräte sowie für
den 9-Sitzer Fahrtenbus und Desinfektionsmittel.

Nutzung des Verleihgegenstandes: 

• Bei der Nutzung des Materials ist drauf zu achten, dass aktuell gültige Verordnungen
und Bestimmungeneingehalten werden.

• Material muss nach jeder Benutzung d.h. vor der Weitergabe an eine andere Person
angemessen und gründlich, ggf. mit Desinfektionsmittel, gereinigt werden.

• Reinigungs-bzw. Desinfektionsmittel muss während der Nutzung durch den
Veranstalter selbst gestellt werden. Diesbezüglich werden Infoblätter zur Nutzung mit
ausgegeben. Diese dienen zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr auf
Vollständigkeit und Richtigkeit.

Rückgabe des Verleihgegenstandes: 

• Die Rückgabe des Materials erfolgt wie gehabt an der Geschäftsstelle des KJR

• Entleiher*innen transportieren das Material an eine dafür extra vorgesehene Stelle im
Lager des KJR und legen es dort ab.

• Mit der Rückgabe des Materials muss auch die Hygiene Checkliste für Großgeräte
sowie für den 9-Sitzer Fahrtenbus mit abgegeben werden



• Das Material wird durch Mitarbeiter*innen des KJR gereinigt, desinfiziert und
wieder verstaut.

• Bei den Großgeräten und dem 9-Sitzer Fahrtenbus muss vor der Rückgabe eine
Desinfektion (Hygiene Checkliste) durch den Vorentleiher erfolgen.

• Zur weiteren Gefahrenabwehr müssen zwischen den unterschiedlichen
Verleihbuchungen mindestens 3 Tage liegen an denen das Material nicht genutzt
wird.
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