
Hygienekonzept 

Informationen für Eltern der Teilnehmenden der Aktionstage im Sommer 2020

1) Verpflichtung 

Durch die globale Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus (Corona-Virus) sind wir 

verpflichtet, für unsere Angebote ein Hygienekonzept zu erstellen. Grundlage 

unseres Handelns sind das Infektionsschutzgesetz und lokale 

Landesverordnungen zum Zeitpunkt der Angebote. Im Folgenden finden Sie die 

Maßgaben zur Situation beim Ankommen, Abholen, zur Situation vor Ort (Essen 

und Aufenthalt) und während der Aktivitäten sowie unser Verhalten im Falle einer 

Infektion. 

2) Rahmenbedingungen

Das vorliegende Hygienekonzept ist verpflichtend für alle. Es ist sich unbedingt an 

die Regeln zu halten. Bei groben Verstößen, kann es zum Ausschluss von den 

Aktionstagen kommen. Die Anzahl der Kinder, die an den Aktionstagen 

teilnehmen können ist begrenzt: 12 Kinder können pro Tag maximal teilnehmen. 

Es werden 4 Mitarbeitende dabei sein. Bitte besprechen Sie alle Anforderungen 

mit den Kindern im Vorfeld.

Grundsätzlich gelten folgende Mindestanforderungen, um das Infektionsrisiko zu 

minimieren: 

- Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicherstellen 

- Persönliche Nahkontakte vermeiden (zum Beispiel Händeschütteln oder 

Umarmung zur Begrüßung) 

- Hygieneregeln einhalten (Händewaschen, Husten- und Nies-Etiquette) 

- Hygieneartikel, insbesondere Desinfektionsmittel, werden wir zur Verfügung 

stellen 

- Mund-Nasen-Schutz tragen, beim Ankommen und wenn man sich bewegt

- Regelmäßige Desinfektion von Händekontaktflächen (zum Beispiel Türklinken) 

- Regelmäßiges intensives Lüften von Räumen, Bevorzugung von Kontakten im 

Freien 



Die Teilnahmemöglichkeit für die Aktionstage gilt NICHT, wenn 

Kinder/Jugendliche: 

- Krankheitssymptome aufweisen (insbesondere Halsweh, Husten, erhöhte 

Temperatur, Kopf- und Gliederschmerzen, Änderungen des Geschmacks- und 

Geruchssinns). 

- in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

- Innerhalb der letzten 14 Tage vor der dem Angebot auf dem Land-, See- oder 

Luftweg aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

eingereist sind, das vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet für Infektionen 

mit dem SARS-CoV-2-Virus eingestuft wird. 

- selbst zur Risikogruppe für SARS-CoV-2 gehören 

Sollte auf Ihr Kind einer der genannten Punkte zutreffen, bitten wir Sie um 
sofortige Kontaktaufnahme!

3) Bringen und Abholen

Beim Bringen und Abholen der Kinder unbedingt an die geltenden Abstandsregeln 

halten. Eine Mund-Nasen-Abdeckung ist für Kinder und Erwachsene zu tragen. 

Desinfektionsmittel stehen bereit. Bitte recht zügig die Bring- und Abholzone 

verlassen. Wir verzichten auf Begrüßungsrituale wie Handschlag oder Umarmungen.

4) Situation vor Ort

- Am Anfang werden den Kindern die Hygiene- und Abstandsregeln erklärt. 

Eine entsprechende Beschilderung mit Bildern ist auch vorhanden.

- Wenn die Kinder auf einem festen Platz sitzen, kann die Mund-Nasen-

Bedeckung abgenommen werden. Immer, wenn sie aufstehen und laufen, 

tragen sie die Maske. Regelmäßiges Händewachen gehört auch dazu. 

- Stühle und Tische sind entsprechend den Abstandsregeln (2m) gestellt.

- Die Angebote werden im Kirchhof vor der Kindertagesstätte, im Gemeindesaal 

und im Löweraum stattfinden. Bzw. in der Bergkirche, in der Tageskapelle und 

auf dem Kirchplatz davor.



- Im Gebäude und im Außenbereich achten die Mitarbeitenden darauf, dass die 

Abstandsregeln (2m) eingehalten werden. Kinder aus einer Familie können, 

wenn sie wollen, zusammensitzen. 

- In den Räumen werden die Fenster geöffnet. Wenn möglich findet der Großteil 

draußen statt. Bitte auf geeignete Kleidung und Sonnenschutz achten.

- Die Angebote am Tag rotieren. Nach jeder Runde wird in einer kurzen Pause 

das Material (z.B. Schere, Stift und Kleber) desinfiziert. 

- Die Kinder bringen ihr eigenes Getränk in einer Trinkflasche und einen kleinen 

Pausensnack für sich mit.

- Nach der Veranstaltung werden Türklinken und Geländer desinfiziert. Räume 

werden gereinigt.

- Es wird nicht gesungen und auch bei Spielen und Angeboten wird darauf 

geachtet, dass der Abstand eingehalten wird.

5) Infektionsfall während oder nach den Aktionstagen

Sollte es zu einem Fall kommen, werden wir als erstes den betroffenen TN oder 

Teamer*innen und wenn notwendig auch Personen, die im direkten Kontakt mit dem 

Infizierten waren, separieren. Parallel informieren wir die Eltern und das zuständige 

Gesundheitsamt. In der Regel übernimmt dieses dann die weitere Koordination des 

Geschehens. Sollte es innerhalb von 2 Wochen nach den Aktionstagen zu einer 

Infektion kommen, bitten wir Sie uns zu informieren. Damit alle Teilnehmer eine 

aktuelle Information darüber bekommen. Eine Liste mit Namen und Adresse wird für 

jeden Tag im Gemeindebüro hinterlegt und dort 4 Wochen aufbewahrt.

Kontaktdaten der Gemeindepädagoginnen:

Jasmin Bendel, 0173-8449947, jasmin.bendel@dreikoenigsgemeinde.de oder 

Ingeburg Hauptmeier, 069-96316113, i.hauptmeier@maria-magdalena-gemeinde.de 


