
 

Hygienekonzept für das Ferienprogramm 2021                          Stand: 20.07.2021 

 

Bei den Ferienangeboten sind folgende Hygieneanforderungen zur Vermeidung von 
Covid-19-Infektionen zu beachten: 

 

1. Allgemeines 

Die maximale Teilnehmerzahl pro Ferienangebot ist inzidenzabhängig und entspricht 
der erlaubten Personenzahl nach § 2 CoronoVO KJA/JSA, gültig ab 1.7.2021. 

 

 

Nicht teilnehmen dürfen 

 Kinder oder Betreuer mit akuten Krankheitssymptomen,   
 die unter Quarantäne stehen. 

 

Testpflicht 

 Lediglich für mehrtägige Angebote ist ein Testnachweis am Anfang der 
Veranstaltung zu erbringen. 

 

 



 
Anmeldung und Datenerhebung  
 
Für alle Ferienangebote ist eine Anmeldung erforderlich.  
Um eine Nachverfolgung möglicher Infektionsfälle zu ermöglichen, werden bei allen 
Ferienangeboten die Kontaktdaten aller Teilnehmenden dokumentiert. 

Die Daten der Teilnehmer werden bei der Anmeldung über das Ferienspaß-Büro erfasst 
und an die Veranstalter der einzelnen Ferienangebote übermittelt. Diese teilen 
eventuelle Abweichungen dem Ferienspaß-Büro mit. 

Die Daten der Betreuer werden vom verantwortlichen Veranstaltungsleiter erfasst und 
müssen von diesem einen Monat aufbewahrt werden.   

 

2. Mundschutz und Abstandsgebot 

Masken (Pflicht ab 6 Jahre) müssen getragen werden: 
 in Innenräumen (bei Angeboten ohne feste Gruppen), 
 bei gemeinsamen Auto-/Bus-/Bahnfahrten, 
 im Freien, wenn die Abstandsempfehlung (1,5 m) nicht eingehalten werden 

kann. 
 
Masken müssen nicht getragen werden: 

 von Kindern unter 6 Jahren, 
 im Freien, wenn die Abstandsempfehlung (1,5 m) eingehalten werden kann, 
 in festen Gruppen, während kein Kontakt zu Dritten besteht, 
 während dem Sport. 

 
Abstand / Feste Gruppen 

 Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 
 Es werden bei allen Angeboten feste Gruppen von max. 36 Personen (= 

Teilnehmer und Betreuer) gebildet. 
 Innerhalb der festen Gruppen muss das allgemeine Abstandsgebot 

untereinander nicht mehr verpflichtend eingehalten werden.  
 Zwischen mehreren festen Gruppen wird ein Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Personen empfohlen.  
 In Innenräumen wird die Einhaltung des Abstandes empfohlen.  

 

 

3. Allgemeine Hygieneregeln 

Alle Teilnehmenden werden auf die Einhaltung der grundlegenden Abstands- und 
Hygieneregeln hingewiesen. 

 
 Findet die Veranstaltung in einem geschlossenen Raum statt, werden die Hände 

vor und nach der Veranstaltung ausgiebig mit Wasser und Flüssigseife 
gewaschen. 



 Findet die Veranstaltung im Freien statt, werden die Hände vor der 
Veranstaltung und vor der Essenspause desinfiziert. Ein geeignetes 
Desinfektionsmittel ist vom Veranstaltungsleiter mitzubringen. 

 Es müssen Einmalhandtücher verwendet werden.  
 Die Sanitärräume sollen möglichst einzeln aufgesucht werden.  
 Die Benutzung derselben Gegenstände ist zu vermeiden. Falls dies nicht 

möglich ist, müssen die Gegenstände zwischen den einzelnen Nutzungen 
desinfiziert werden.  

 Bei der Speisenzubereitung ist besondere Vorsicht geboten und allgemeine 
Hygieneregeln von allen Beteiligten unbedingt einzuhalten. 

 

4. Veranstaltungsort / Räume / Reinigung 

Wenn möglich finden die Ferienangebote im Freien statt.  

Sollte dies nicht möglich sein, gilt für Innenräume: 

 Die Räume werden regelmäßig (mindestens 10 Minuten je volle Stunde) gut 
durchlüftet, indem Fenster und Türen vollständig geöffnet werden.  

 Häufig berührte Oberflächen (Spielgeräte, Arbeitsflächen, Türklinken, 
Werkzeuge, etc.) sind einmal täglich gründlich mit einem geeigneten 
Reinigungsmittel zu reinigen. 

 Kommen mehrere Gruppen im Laufe des Tages mit den 
Handkontaktoberflächen in Berührung, sind diese mindestens einmal täglich 
und nach Benutzung gründlich zu reinigen. 

 Toilettenräume sind mit Flüssigseifenspendern und Einmalhandtüchern 
auszustatten und täglich zu reinigen. 
 

5. Sportangebote (Inzidenzstufen 1-3): 

Sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden.  

 Freizeit- und Amateursport sind in Inzidenzstufen 1 und 2 ohne 
Beschränkungen erlaubt  
(ab Inzidenzstufe 3 (> 35) nur mit Test- oder Impfnachweis) 

 Dies gilt nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

 Erlaubt sind alle, auch nicht kontaktarme Sportarten. 
 

6. Sonstiges 

Für Veranstaltungen in der Jahnhalle, z. B. die „Blaue Stunde“ oder in der Innenstadt 
„City-Sausen“ oder „Das kleine Lesefest“ gilt die Corona-VO Veranstaltungen. Für diese 
Veranstaltungen werden eigene Hygienekonzepte erstellt.  

Die Veranstalter JuFaZ (KindGenau e. V.) oder das Schloss Rotenfels (ZSL Außenstelle 
Schloss Rotenfels) haben für ihre Einrichtungen eigene Hygienekonzepte, die bei den 
Ferienspaßangeboten anzuwenden sind.  


