
 

 

München, den 04.05.2020 

 

Die Einrichtungen des Vereins für Fraueninteressen e.V. beginnen ab dem 4. Mai 2020 wieder mit 

den zwingend notwendigen persönlichen Beratungen mit ihren Klienten. Die Beratungen finden 

unter Einhaltung des Hygienekonzeptes des Vereins, welches an die speziellen Bedürfnisse der 

Einrichtungen angepasst wurde, statt. Mitarbeiter*innen, die zur Risikogruppe gehören sind vom 

direkten Kontakt mit den Klienten vorläufig ausgenommen. Die Beratungstermine werden vorrangig 

außerhalb der Stoßzeiten im Büro vereinbart.  

mff-Umsetzung des Grund-Hygienekonzeptes des Vereins für Fraueninteressen e.V.:  

Coaching- und Beratungssituation mit Klientinnen:  

1) Klientinnen dürfen nur nach vorheriger, telefonischer Absprache der Hygienebedingungen 

die Räume betreten. Bei der Terminabsprache werden sie auf das mff Hygienekonzept 

hingewiesen. 

2) Klientinnen dürfen das mff nur mit Maske betreten. (Hier sind die Regeln für das richtige 

Tragen von Masken zu beachten.) 

3) Beim Betreten des mff müssen die Hände desinfiziert  oder gründlich gewaschen werden. Am 

Eingang stehen Möglichkeiten der Handdesinfektion zur Verfügung. 

4) Immer nur eine Klientin ist im Eingangsbereich des mff erlaubt.  

5) Im großen Beratungsraum dürfen sich nur max. 2 Personen aufhalten, der Mindestabstand 

von 1,5 bis 2 m muss eingehalten werden.  

6) Die Gesprächstische und genutzten Materialien (z.B. Stift) werden nach jeder Beratung 

desinfiziert. Der Raum wird gründlich gelüftet. 

7) Von der Klientin ist ein Schriftstück (Anhang) zu unterschreiben mit ihren persönlichen 

Angaben, in dem sie bestätigt, dass ihr nicht bekannt ist, dass sie Corona-positiv ist. Für den 

Fall, dass sie in den nächsten 2 Wochen positiv getestet wird, hat sie das mff umgehend zu 

informieren. Ein entsprechendes Schriftstück mit den Kontaktdaten des mff und den Namen 

der Beraterin wird ihr mitgegeben. Diese Dokumente sind systematisch und ordentlich in der 

Einrichtung abzulegen, so dass ein schneller Zugriff möglich ist, um eine Infektionskette 

nachvollziehen zu können. In Bezug auf den Datenschutz werden diese Dokumente nach 3 

Wochen vernichtet.  

8) Die Klientin verlässt das mff über die Türe zum Treppenhaus (oberer Eingang), so dass 

Klientinnen über den offiziellen Eingang ins mff kommen und über den oberen 

Eingang/Ausgang das mff verlassen. 

 

 

 

 



 

 

 

Informationen zu Stoffmasken:  

 

Für die optimale Wirksamkeit von MNS (Mund Nase Schutz) und Behelfsmaske sind folgende 

Aspekte wichtig: 

• Ein korrekter, also enganliegender Sitz 

• Wechseln bei Durchfeuchtung 

• Keine (un)bewussten Manipulationen während des Tragens  

• Vor dem Anlegen die Hände waschen und die Innenseite der Maske nicht berühren 

• Die Maske sollte eng anliegen und durchgehend Mund und Nase bedecken. Während des 

Tragens nicht zurecht zupfen und auch nicht um den Hals tragen! 

• Zum Abnehmen an den seitlichen Schnüren oder Laschen greifen und nicht die Vorderseite 

berühren. Nach dem Abnehmen immer gründlich die Hände waschen. 

• Die Maske sofort waschen oder bis zum Waschen in einem luftdicht geschlossenen Behälter 

aufbewahren. 

Beschlagene Gläser: Was sollten Brillenträger beachten? 

Damit weniger Atemluft an die Gläser kommt, sollte der Schutz möglichst eng an Nase und Wangen 

anliegen. Ideal ist eine Maske mit eingenähtem Draht, weil sie besser angepasst werden kann. Beim 

Anlegen darauf achten, dass der Stoff unter der Brille liegt. Zusätzlich kann man die Brille mit 

Putztüchern mit Anti-Beschlag-Wirkung oder einem Anti-Beschlag-Spray behandeln. Alternativ die 

Brille mit mildem Spülmittel ohne Alkohol einreiben, mit klarem Wasser abwaschen, an der Luft 

trocknen lassen und dann polieren. Wegen der Infektionsgefahr auf keinen Fall Speichel dafür 

verwenden. 

Schutzmasken richtig reinigen 

Stoffmasken nach dem Tragen am besten sofort reinigen - bei mindestens 60 Grad in der 

Waschmaschine. Das ECO-Programm ausschalten, da sonst womöglich keine ausreichend hohen 

Temperaturen erreicht werden. Alternativ die Maske in einem Topf auf dem Herd mindestens fünf 

Minuten lang in kochendes Wasser legen. Sind nach dem Waschen kleine Risse oder Beschädigungen 

zu erkennen, die Maske nicht wiederverwenden. 

Auf keinen Fall sollte das Tragen eines MNS oder einer Behelfsmaske dazu führen, dass 

Abstandsregeln nicht mehr eingehalten oder Husten- und Niesregeln beziehungsweise die 

Händehygiene nicht mehr umgesetzt werden. Nach wie vor sind laut RKI die effektivsten 

Maßnahmen, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu schützen: eine gute 

Händehygiene, den empfohlenen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten und sich 

an die Husten- und Niesregeln zu halten. 

 

 



 

 

 

Formular: Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus. 

Die Beratungen in den Einrichtungen des Vereins für Fraueninteressen e.V. finden nur unter 

Einhaltung des Hygienekonzeptes statt, zum Schutz der Mitarbeiter*innen und zu Vermeidung der 

Ausbreitung des Corona Virus.  

Einrichtung: münchner frauenforum .......................................................  

Tag der Beratung:  ....................................................................................  

Name der Berater*in:  ..............................................................................  

Klientin:  

Name:  ......................................................................................................  

Vorname:  .................................................................................................  

Anschrift:  .................................................................................................  

Telefonnummer: ......................................................................................  

Email: .......................................................................................................  

Die Daten der Klientin werden erhoben, um Sie bei einer möglichen Corona-Infektion der Berater*in 

so schnell wie möglich informieren zu können.  

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich wissentlich nicht Corona-positiv bin und auch nicht 

mit einer Corona-positiv getesteten Person in den letzten 2 Wochen in Kontakt war.  

Sollte ich in den nächsten 2 Wochen Corona positiv getestet werden, melde ich dies umgehend der 

Berater*in / der Klientin, um eine Infektionskette nachverfolgen zu können. 

München, den  

 

 

 

 ______________________   ________________________  
Unterschrift Klient*In      Unterschrift Berater*in  

 

Anmerkung: Dieses Formblatt wird nicht digital gespeichert, die Daten werden nicht erhoben und 

weiterverarbeitet. 3 Wochen nach dem Beratungstermin werden diese ordnungsgemäß vernichtet. 


