Das vorliegende Hygienekonzept gilt für die eingeschränkte persönliche Beratung,
persönliche Treffen von Selbsthilfegruppen in unseren Räumlichkeiten sowie
Veranstaltungen in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann.
1. Gruppentreffen in den Räumlichkeiten der Kontaktstelle Kreis Mettmann
1.1.

Gesetzliche Grundlagen:

 Bitte beachten Sie, dass die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen bis zum 31.
Januar die Treffen von Selbsthilfegruppen leider untersagen.
 Zwar gibt es in der aktuellen Verordnung den Zusatz, dass medizinisch oder
therapeutisch gebotene Angebote der Selbsthilfe unter Beachtung der Regelungen
des § 2 bis 4a diese Coronaschutzverordnung auch in Präsenz zulässig sind, wenn
die Durchführung vorab der zuständigen Behörde angezeigt wird.
Jedoch ist aktuell noch nicht ersichtlich, welche Angebote der Selbsthilfe hiermit
genau gemeint sind und an welche Behörde man sich im Zweifel wenden muss.
Sobald wir nähere Informationen zu diesen Fragestellungen haben, werden wir sie in
diesem Konzept einfügen.
 Die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) des Landes Nordrhein-Westfalens
(aktuell vom 11. Januar 2020) fasst Selbsthilfegruppen weiterhin unter den § 7
explizit unter die Gruppe der „Externen außerschulischen Bildungsangebote“ auf.
Wichtig: Diese gesetzlichen Hinweise kommen zwar vom Land NRW, dennoch müssen
auch spezifische Regelungen der Gesundheitsämter berücksichtigt werden. Falls Sie
also eine konkrete Frage zu Ihren Treffen haben, können Sie sich auch vom
Gesundheitsamt Ihrer Stadt beraten lassen. Auch die Vermieter*innen von
Gruppenräumen können eigene (strengere) Regeln für die Nutzung Ihrer Räume
festlegen.
2. Konkrete Regeln für Treffen von Gruppen in unseren Räumlichkeiten
 Aktuell können wir leider keine Treffen in unseren Räumlichkeiten zulassen.
 Diese Regelung besteht erst einmal bis zum 31. Januar 2021.
3. Wichtige Regelungen zu Beratungen in unseren Räumlichkeiten:
 Aktuell können wir leider bis zum 31. Januar keine persönlichen Beratungsgespräche
durchführen. Für freuen uns aber weiterhin auf rege Anfragen per Mail und/oder
telefonisch!
Abschließender Hinweis:
Zurzeit schließen viele Einrichtungen ihre Räumlichkeiten für externe Besucher*innen. Somit
leider auch für Selbsthilfegruppen. Wir sind bei Bedarf gerne bereit, Gruppen bei der Suche
nach größeren Räumen für ihre Treffen zu unterstützen, damit sie unter Einhaltung gewisser
Standards und wenn Treffen wieder erlaubt sind, ihre Sitzungen wieder aufnehmen können.
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