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Richtlinien und Ausnahmeantrag für den Zutritt zu  
städtischen Gemeinschaftsunterkünften für Ehrenamtliche 
 
I. Aktueller Stand (28.05.2020) 
Gemäß dem Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI)1 gilt für die 
Dauer der 4. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) vom 5. Mai 20202 
weiterhin ein allgemeines Betretungsverbot von Gemeinschaftsunterkünften. Zur Vermeidung eines 
Infektionsrisikos ist das Betreten der Einrichtungen grundsätzlich nur für auf dem Gelände und in der 
Unterkunft regelmäßig tätigen Personal (bspw. Security), sowie den Bewohnern und Bewohnerinnen 
gestattet. Nicht in den Einrichtungen regelmäßig beschäftigten Personen wie ist für die Dauer der 
Geltung der 4. BayIfSMV vom 5. Mai 2020 weiterhin nicht gestattet. Die zuständigen Behörden und 
Betreiber können ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht 
erforderlich ist.  
 
Fragen und Anliegen sollten weiterhin mit möglichst wenig persönlichen Kontakt, vorrangig in Form 
der Telefon- und E-Mail sowie (sofern möglich) als Chat-/Online geklärt werden. Gemäß dem aktuelle 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) vom 5. Mai 2020 ist es 
außerdem erlaubt sich mit einer haushalts-/familienfremden Person im öffentlichen Raum zu treffen. 
Unbedingt zu beachten ist auch das weiterhin uneingeschränkt geltende Abstandsgebot. 

Mit Begründung können in Einzel- und Notfällen Ausnahmen zum Zutritt der städtischen Unterkünfte 
sowie zur Nutzung der Sozialräumen genehmigt werden, wenn dies notwendig ist und aus 
Infektionsschutzaspekten vertretbar. Hierfür braucht es ein Konzept, wie der gebotene 
Infektionsschutz sichergestellt werden kann. Die zuständigen Behörden und Betreiber müssen diesem 
zustimmen. Um allen Beteiligten das Verfahren zu vereinfachen, wurden die folgenden 
grundsätzliche (Hygiene-) Richtlinien mit dem Gesundheitsamt und den Betreibern 
abgestimmt. Diese sind Grundlage für die (Antragstellung und) Zutrittsgenehmigung.  

Das bedeutet: zur Vermeidung eines Infektionsrisikos besteht daher weiterhin nur bei Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung Zutritt zu den Unterkünften. Der Antrag muss die Notwendigkeit des Treffens 
beinhalten, sowie den Grund warum ein Treffen nicht außerhalb der Unterkunft stattfinden kann. 

 

II. Ausnahmegenehmigungen für die Ehrenamtliche in städtischen Unterkünften 
 

Für einen Ausnahmeanträge für Ehrenamtliche in städtischen Unterkünften gehen Sie bitte 
folgendermaßen vor: 

 Prüfen Sie, ob ein Treffen in einer städtischen Unterkunft wirklich notwendig ist oder ob andere 
Orte in Frage kommen könnten. 

 Prüfen Sie wie Sie den Infektionsschutz sicherstellen könnten (Hinweise sind in den Richtlinien 
und den aktuell bekannten Regeln aus Gastronomie, Schulen, etc. bekannt), 

 Füllen Sie bitte den Antragsvordruck aus und senden Sie diesen an die per E-Mail oder 
Post an die Stadt Nürnberg, Regiestelle für Flucht und Integration, Egidienplatz 23, 90403 
Nürnberg oder (eingescannt) an mirjam.bernad@stadt.nuernberg.de  

Nach der erfolgreicher Prüfung des Antrag, erhalten Sie eine schriftliche Zutrittsgenehmigung (per 
Mail oder Post), welche bei Zutritt vorzuzeigen ist. Es werden sowohl die zuständigen Sozialdienste 
als auch die Betreiber über die Ausnahme informiert (u.a. Name, Anwesenheit, Grund, etc.). 

 Sollten Personen diese Datenerhebung und -verwendung nicht wünschen, ist ein Antrag auf Zutritt 
zur Gemeinschaftsunterkunft nicht möglich. 

Für Ausnahmeanträge für staatlichen Unterkünfte wenden Sie sich bitte an die Regierung von 
Mittelfranken. Für Ausnahmeanträge für die Flüchtlings- und Integrationsberatung in städtischen 
Unterkünften wenden Sie sich bitte an die Fachstelle für Flüchtlinge. 
 
III. Richtlinien für den Zugang und Aufenthalt in städtischen Gemeinschaftsunterkünften 

                                                
1 Infobriefe sowie innenministerielle Schreiben (IMS) vom Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration (StMI): https://www.nuernberg.de/internet/nuernberg_engagiert/integrationcorona.html ) oder auf 
Nachfrage bei der Regiestelle für Flucht und Integration zu erhalten. 
2 https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-247/  

https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2020/200505corona/#link_1
https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2020/200505corona/#link_1
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-240/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-240/
mailto:mirjam.bernad@stadt.nuernberg.de
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt1sg14_1.htm
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt1sg14_1.htm
https://www.nuernberg.de/internet/sozialreferat/zentralesteuerung.html
https://www.nuernberg.de/internet/nuernberg_engagiert/integrationcorona.html
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-247/
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Die folgenden Richtlinien sind mit dem Gesundheitsamts und den Betreibern (Hausrecht) abgestimmt 
und daher ausnahmslose Grundlage für den Zugang zu städtischen Gemeinschaftsunterkünften. 

 Das Gelände und die Unterkünfte sind grundsätzlich nur mit Zutrittsgenehmigung zzgl. 
Personalausweises zu betreten. Beides ist unaufgefordert vorzuweisen. 

 Es gelten die allgemeine Hygieneregeln (kein Zutritt bei Erkältungssymptomen, Husten oder 
Niesen in Armbeuge oder Einwegtaschentuch, dass danach entsorgt wird, wegdrehen beim 
Husten und nicht ins Gesicht zu fassen)  

 Der Mindestabstand von 1,5m ist jederzeit einzuhalten – insbesondere auch bei Begrüßungen. 

 Detaillierte Dokumentation der Wege in der Unterkunft und Raumnutzung um ggfs. 
Infektionsketten nachverfolgen zu können. 

 Innerhalb des Geländes und insbesondere in Gemeinschaftsräumen wie bspw. Flur, Toilette, 
Küche muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ein industriell gefertigtem Mund-Nasen-
Schutz ist nicht erforderlich – es genügen sogenannte Alltagsmasken/Community-Masken. 

 Nach jedem Besuch der Gemeinschaftsräumlichkeiten wie bspw. Außengelände, Flur, Toilette, 
Küche sind die Hände zu waschen.  

 Händetrockenmöglichkeit muss vorhanden sein – am Besten Einmalhandtücher oder 
Endlostuchrollen. Gemeinschaftshandtücher sind abzunehmen.   

 Eine generelle Händedesinfektion ist nicht nötig – außer nach Kontakt mit Blut, Stuhl, Urin, 
Erbrochenem oder anderen Sekreten oder Körperflüssigkeiten. 

 Es ist grundsätzlich keine Zubereitung von Speisen für Dritte gestattet.  

 Regelmäßige Durchlüftung der Räume und regelmäßige Reinigung von genutzten 
Handkontaktflächen (Lichtschalter, Tische, Türklinken, Tische, Stühle, etc.) ist erforderlich. Hierzu 
genügt eine Oberflächenreinigung - Desinfektion ist grundsätzlich nicht notwendig. 

 Bei direkter Verschmutzungen sind betroffene Gegenstände sofort zu reinigen. 

 Ein Belegungskonzept für Räume sollte die Reinigung bei Wechseln, den Sicherheitsabstand, 
Hinweisschilder und auch ggfs. „Wartebereiche“, berücksichtigen. Vor und in allen genutzten 
Räumen sind Hinweisschilder vorhanden, die im Alltag an die bestehenden Regelungen erinnern 
(z.B. Abstand halten, keine Umarmungen).  

 Während eines Treffens ist der Infektionsschutz durch Maßnahmen wie bspw. Mund-Nasen-
Schutz oder Spuckschutz zu gewährleisten. Diese begründeten Treffen sind i.d.R. einzeln, 
maximal mit vertrautem Dritten oder Dolmetscher oder Erziehungsberechtigtem durchzuführen.  

 Jeder Zutritt, jede Raumverwendung und jeder Kontakt ist zu dokumentieren und auf Nachfrage 
jederzeit vorzulegen. 

 

IV. Widerruf 

Die Zutrittsgenehmigung werden vorbehaltlich jeglicher gesetzlichen Änderungen ausgesprochen und 
können jederzeit einseitig widerrufen werden. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die 
Regierungen, den Freistaat Bayern und/oder die lokalen Behörden ein weitergehendes 
Betretungsverbot anordnen, Vorgaben anpassen und/oder Quarantäne anordnen.  

 
Antrag und Rückfragen an: 
 
Stadt Nürnberg, Referat für Jugend, Familie und Soziales, 
Regiestelle für Flucht und Integration,  
Egidienplatz 23, 90403 Nürnberg 
Tel. 0911/ 231 - 28640 
E-Mail: mirjam.bernad@stadt.nuernberg.de  

mailto:mirjam.bernad@stadt.nuernberg.de

