Hygienelei aden für Clownvisiten in Kliniken und
Wohneinrichtungen
Vorbemerkung
Die Xundlachen-Clowns sind eine Gruppe von professionellen Künstler:innen, die in enger Zusammenarbeit
mit dem Personal, regelmäßig Pa ent:innen/Bewohner:innen in den jeweiligen Kliniken/
Wohneinrichtungen besuchen. Als Xundlachen-Clowns bringen wir Lebensfreude, Leich gkeit und Poesie zu
den jungen und alten Menschen, ihren Angehörigen und dem Personal.
Allgemeine Hygiene-Grundlagen:
1. Die Clowns von Xundlachen sind für den Umgang mit Infek onskrankheiten hygienisch geschult.
Regelmäßig wird eine entsprechende Fortbildung besucht.
2. Die Clowns sind geübt in hygienisch sensiblen Situa onen wie Pa ent:innen/Bewohner:innen
in Isola on. Sie respek eren und befolgen die in den einzelnen Sta onen/Wohnbereichen der
jeweiligen Kliniken/Wohneinrichtungen geltenden Hygienevorschri en und Regeln.
Sie prak zieren Handhygiene und legen besonderes Augenmerk auf die hygienische Reinigung
ihrer Kostüme und Requisiten.
3. Die Clowns betreten kein Zimmer, ohne vorher von einer verantwortlichen Person der Klinik/
Wohneinrichtung die notwendigen Informa onen über die Pa ent:innen/Bewohner:innen
erhalten zu haben, die sie besuchen möchten.
4. Wenn die epidemische oder pandemische Situa on zusätzliche Maßnahmen verlangt,
a. tragen die Clowns medizinischen Mund-Nasen-Schutz nach Vorgabe der Klinik/
Wohneinrichtung,
b. spielen die Clowns, wo möglich auf den Zimmern und in Gemeinscha sräumen.
Wo nicht möglich spielen sie vor den Türen, nutzen die Schleusen, spielen auf den Fluren.
Alterna v spielen sie auf Balkonen und Innenhöfen. Grundsätzlich halten die Clowns Abstand
und spielen ggf. auf Distanz, um weder die Pa ent:innen/Bewohner:innen, noch sich selbst zu
gefährden,
c. halten sich die Clowns strikt an alle Infek onsschutzmaßnahmen der Klinik/Wohneinrichtung,
legen also ggf. den gül gen Immunitätsnachweis und ggf. das gül ge Zer kat eines
An gentests vor.
5. Um die Qualität der Arbeit zu garan eren, perfek onieren die Clowns ihre künstlerischen
Fähigkeiten (Clownstechniken), ebenso wie theore sches Wissen (medizinisches Vokabular,
verschiedene Krankheitsbilder, Umgang mit Schmerz und Tod, Entwicklung des Kindes).
6. Die Sicherheit der Pa ent:innen/Bewohner:innen ist oberstes Gebot bei allen Ak vitäten der
Clowns. Sie verp ichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass weder ihre Handlungen oder Utensilien
noch der eigene Gesundheitszustand die Pa ent:innen/Bewohner:innen oder deren Angehörige
bzw. das Personal gefährden.
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Eingetragen VR333300 beim Amtsgericht Mannheim und als gemeinnützig anerkannt.
Spendenkonto DE54 6729 0000 0046 1330 05 Heidelberger Volksbank www.xundlachen.de

