
Hygiene- und Sicherheitskonzept 

Kinderferienfreizeiten Sommer 2020 

1) Kleingruppenbildung

• Die Gruppengröße beträgt bei den Kunstangeboten max. 6 Kinder, bei den

Erlebnisangeboten max. 15 Kinder je Angebot.

• Alle Angebote sind zeitlich voneinander getrennt, sodass sich die Gruppen

untereinander nicht kreuzen können.

• Sofern die Anzahl der Kinder in einem Angebot 15 Kinder beträgt, werden zwei

feste Bezugsgruppen gebildet (7-8 Kinder).

2) Sicherheitsvorkehrungen

• Die Eltern werden vorab schriftlich (per Ankündigungsmail und

Veröffentlichungstexte auf der Webseite) darauf hingewiesen, den Kindern Mund- 

und Nasenschutz mitzugeben, sodass dieser eingesetzt werden kann, sollte es zu

einer Kreuzung mit weiteren Personen kommen, die sich außerhalb des Angebots

oder der Bezugsgruppe befinden.

• Die Eltern versichern, dass weder sie selbst noch ihr Kind wissentlich mit

Covid-19 infiziert sind und sie wissentlich keinen Kontakt mit infizierten

Personen hatten. Sollte sich daran etwas ändern, sind die Kursleitung und die

Gleichstellungsbeauftragte unverzüglich zu informieren.

• Die Eltern werden vorab (per Ankündigungsmail und Veröffentlichungstexte auf

der Webseite) eindringlich darum gebeten, ihr/e Kind/er bei Symptomen einer

Atemwegserkrankung von dem jeweiligen Angebot abzumelden.

• Die Eltern werden vorab (per Ankündigungsmail und Veröffentlichungstexte auf

der Webseite) aufgefordert, beim Bringen und Abholen ihres Kindes/ihrer Kinder

vor der Waldschule, dem Atelier oder der Heimatbundhütte (im Freien) zu warten,

sodass der Abstand zwischen allen Beteiligten eingehalten werden kann.
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• Das Betreuungspersonal sorgt für die Vorbereitung und Einhaltung des 

Sicherheitsstandards (bspw. Bereitstellung von Handhygiene, Ersatzmasken und 

die regelmäßige Belüftung und ggf. Reinigung der Räume und Sanitäranlagen). 

 

3) Sicherheitsstandards während der Angebote 

• Die Angebote finden nach Möglichkeit im Freien statt. 

• Frühstücks- und Mittagspausen werden nach Möglichkeit gemieden 

(Kunstangebote). 

• Sofern Frühstücks- und Mittagspausen aufgrund der zeitlichen Länge erforderlich 

sind (Erlebnisangebote), werden die Eltern vorab (per Ankündigungsmail und 

Veröffentlichungstexte auf der Webseite) aufgefordert, ihren Kindern Snacks und 

Getränke mitzugeben. 

• Sofern es Frühstücks- und Mittagspausen gibt, achtet das Betreuungspersonal 

darauf, dass die mitgebrachten Speisen nicht untereinander getauscht und vor dem 

Essen die Hände gründlich gewaschen werden. 

• Das Betreuungspersonal achtet darauf, dass die Tische, Stühle etc. nach dessen 

Benutzung mit einem fettlöslichen Haushaltsreiniger gereinigt werden. 

• Jedes Kind hat einen separaten Platz zum Malen/Basteln/Werken. 

• Sofern mehrere Bezugsgruppen in einem Raum sind (Erlebnisgruppe), werden 

diese durch separate Tischgruppen auf Abstand gehalten. 

  

4) Einverständnis und Kontaktpersonennachverfolgung  

• Mit der Anmeldung zum jeweiligen Angebot geben die Eltern ihr schriftliches 

Einverständnis für die vierwöchige Datenspeicherung zu Zwecken der 

Kontaktpersonennachverfolgung und ihre schriftliche Zustimmung zum Hygiene- 

und Sicherheitskonzept. 

• Die*der Veranstalter*in der Kinderfreizeiten bewahrt die personenbezogenen 

Daten der angemeldeten Kinder und dessen Eltern auf, um im Falle einer Infektion 

alle Gruppenmitglieder informieren zu können. 
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