
Hygienekonzept für das Sommerferienprogramm 2021 

Grundlage ist die Verordnung des Sozialministeriums zur Eindämmung von Übertragungen 
des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Jugendsozialarbeit (Corona-Verordnung Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie                
Jugendsozialarbeit – CoronaVO KJA/JSA) in der Fassung vom 1.Juli 2021. Falls vor Beginn 
der Maßnahmen die Corona-VO verändert wird, werden die entsprechenden Punkte an-
gepasst. 

Zum Schutz unserer Mitarbeitenden und Teilnehmenden vor einer Ausbreitung des Covid-
19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsgrundsätze und Hygieneregeln ein-
zuhalten. 

Wir, die Apis__________, veranstalten am______(Datum) unser Tages-Ferienangebot 
____________________(Name des Angebots) für Kinder/Teens von  _____ bis (Alter)   
in ________________________(Veranstaltungsort/Adresse) 

Verantwortliche Person ist 

____________________________________(Name) / Telefonnummer:_____________ 

1. Maßnahmen 

● Unterweisung der Mitarbeitenden über die Abstands- und Hygienemaßnahmen. 

● Unterweisung der Teilnehmenden durch die Mitarbeitenden über die Abstands- und           
Hygienemaßnahmen (in die Armbeuge Husten und Niesen, mit den Händen nichts ins 
Gesicht fassen, auf Umarmungen, Berührungen und Händeschütteln verzichten). 

● Aushang Hinweisschilder im evang. Gemeindehaus 

● Die meisten Aktionen finden im Außenbereich oder im großen Saal des evang.Gemein-
dehauses statt. 

● Ausschließlich gesunde Teilnehmende und Mitarbeitende dürfen an der Ferienmaß-
nahme teilnehmen. Auch wer die typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona- 
Virus aufweist (Atemnot, Husten, Fieber, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns), 
kann nicht dabeisein. 

● Die Teilnehmenden registrieren sich bei der Ankunft (die Anmeldeliste mit Name, 
Adresse und Telefonnummer liegt vor) und legen eine aktuelle Bescheinigung, dass sie 
getestet, genesen, geimpft vor. 

● Alle Beteiligten waschen/ desinfizieren sich beim Ankommen gründlich die Hände.                              
Außerdem waschen und desinfizieren sich alle Beteiligten nach jedem Gang zum WC 
und vor jeder Mahlzeit die Hände (max. Personenanzahl im Sanitärbereich beachten). 
Handwaschmittel/Hand-Desinfektionsmittel und Einmal-Papierhandtücher sind in           
ausreichender Menge vorhanden. 

● Die Gesamtgruppe besteht aus  __Teilnehmenden/ __Mitarbeitenden und wird in 
___Kleingruppen eingeteilt. Die Kleingruppen halten einen Abstand von 1,50m oder 
begegnen sich mit Maske. 



● Innerhalb der Kleingruppe kann bei den Teilnehmenden nach der aktuellen CoronaVO 
auf das Tragen von Masken und das Abstandhalten verzichtet werden. Mitarbeiter tra-
gen durchgängig eine Maske. 

● Im öffentlichen Raum gilt das Abstandsgebot. Kann dieses nicht eingehalten werden, 
gilt die Maskenpflicht. 

● Bei der Snack-Pause verzehrt jeder Teilnehmende/Mitarbeitende nach dem Hände-         
waschen sein mitgebrachtes Essen.  Vom Veranstalter werden nur abgepackte Lebens-
mittel und Getränke ausgegeben. 

● Gemeinsam benutzte Materialien werden regelmäßig gereinigt. 

● Die Toiletten werden täglich gründlich gereinigt und desinfiziert.                                       
Ebenso werden alle Türgriffe und sonstige Gegenstände und Oberflächen gereinigt, die 
täglich in Benutzung sind.  

● Während des Programms im Raum wird auf ausreichende Belüftung geachtet.


