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Abholung und Rückgabe

– Alle Verleihvorgänge (Abholung und Rückgabe) sind soweit zu dokumentieren, dass bei Bedarf die zustän-
dige Behörde die Kontakte nachverfolgen kann. Einen Monat nach dem Kontakt muss die Dokumentation 
vernichtet werden. Der Datenschutz ist immer zu gewährleisten.

– Personen mit Erkältungssymptomen können keine Verleihgegenstände abholen oder zurückbringen. Eine 
Ausnahme besteht dann, wenn glaubhaft nachgewiesen werden kann, dass die Symptome durch eine Allergie 
bedingt sind.

– Bei der Abholung und bei der Rückgabe ist die Husten- und Nies-Etikette zu beachten.

– Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen den Kunden und den Mitarbeiter*innen 
des Stadtjugendrings ist, soweit bei der Übergabe von Gegenständen möglich, zu beachten.

– Bei der Abholung und bei der Rückgabe muss von den Kunden eine FFP2-Maske und den Mitarbeiter*innen 
des Stadtjugendrings eine medizinische Maske (Empfehlung FFP2-Maske) getragen werden.

– Ansonsten gilt für alle Verleihvorgänge in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings in der Bäckerstraße 9 und 
im Jugendzentrum Sankt Mang das für diese Einrichtungen gültige Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept.

Reinigung der Verleihgegenstände

– Mediengeräte und Catering-Materialien werden nach der Rückgabe durch Mitarbeiter*innen des Stadtjugend-
rings desinfi ziert.

– Für die Kunden gilt die Verpflichtung zur Reinigung der ausgeliehenen Gegenstände so, wie sie in den Ver-
leihbedingungen festgelegt ist.

– Alle Mikrofone dürfen nur mit einer Schutzfolie (Tüte) über dem Mikrofonkopf genutzt werden.

– Neopren-Kleidung muss, so wie im Bootsführerkurs geschult, für mindestens 10 Minuten auf links in fließen-
dem Wasser gereinigt werden.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen

– Bei der Terminplanung für die Verleihvorgänge ist darauf zu achten, dass zwischen der Rückgabe/Desinfek-
tion der Gegenstände und Geräte und der Ausgabe an einen neuen Kunden ein Zeitpuffer von mindestens 
drei Tagen eingehalten wird. In Ausnahmefällen kann darauf verzichtet werden, wenn stattdessen durch den 
Stadtjugendring eine fachgerechte Desinfektion durchgeführt wird. Nicht möglich ist dies bei folgenden Ver-
leihgegenständen: Bühne, Spielekiste und Neopren-Kleidung.


