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I.Allgemeines: 

Grundregel: Immer bis zu 10 Personen bilden während der gesamten Freizeit ein Team. Sie 

essen miteinander an den gleichen Tischen, sitzen beim Programm nebeneinander, wohnen 

auf einem oder mehreren Zimmern, sind bei Spielen gemeinsam in einer Gruppe etc. und 

halten zu den anderen Teams mit jeweils max. 10 Personen einen Mindestabstand von 1,50 m, 
um ein mögliches Infektionsgeschehen zu minimieren.  

 

In einem Zimmer dürfen laut §2 Kontaktbeschränkungen wohnen:  

o Familien aus einem Hausstand  

o Gruppen bis zu 10 Personen  

 

Die allgemeinen Sanitäreinrichtungen und zusätzlichen Kontaktflächen auf dem Gelände 

werden regelmäßig von den Mitarbeitenden gereinigt und desinfiziert.  

 

Alle Mitarbeitenden werden bezüglich der Hygienebestimmungen vor Ort vor dem 

Ankommen der Teilnehmenden unterwiesen.  

 

Zu Beginn der Freizeitmaßnahmen werden die Teilnehmenden in den Hygienebestimmungen 

unterwiesen.  

 

Personen mit Erkältungssymptomen, Anzeichen einer Covid-19 Erkrankung oder die Kontakt 

zu einer infizierten Person hatten sind nicht zugelassen, außer sie können einen aktuellen 

negativen Test nachweisen.  

 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 

Falles unter den Teilnehmenden oder den Mitarbeitenden zu ermöglichen, müssen die 

Kontaktdaten der Teilnehmenden bzw. der Mitarbeitenden (Name, Vorname, Wohnort, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes) auf Anforderung den 

zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden.  

 

Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden muss, ist auch 

während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz von allen Teilnehmern zu 

tragen und sind ggf. weitere erforderliche Hygienemaßnahmen zu beachten.  

 

Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie auf den 

Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen.  

 

Kein Austausch von Arbeitsmaterialien und das Berühren derselben Gegenstände möglichst 

vermeiden.  

 

Die Möglichkeit zum Hände waschen mit Flüssigseife und Papierhandtücher ist bereit zu 

stellen und die Teilnehmer sind mittels Aushängen auf die regelmäßige Händehygiene 

hinzuweisen.  

 

Die sanitären Anlagen sind nur einzeln bzw. mit Mitgliedern der eigenen Gruppe 

aufzusuchen.  

 

Bei gutem Wetter finden einige Programmpunkte als Freiluftaktivitäten statt. In den Räumen 

wird auf ausreichende Durchlüftung geachtet.  
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Besucher von außen sind auf den Freizeiten nicht erlaubt.  

Die Teilnehmenden wie Mitarbeitenden werden angehalten, sich während der Freizeit nicht 

unter Menschen zu begeben, sondern in der Freizeitgruppe zu bleiben.  

 

Vom Programm her werden keine Ausflüge an Orte gemacht, wo sich viele Menschen 

aufhalten und der Mindestabstand schwer zu gewährleisten ist.  

 

Im gesamten Haus sind wichtige Informationen incl. Hygieneregeln ausgehängt.  

 

Falls eine Infizierung bei einer Person auf der Freizeit attestiert wird, wird die Maßnahme 

abgebrochen und alle begeben sich nach Absprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern 

in den Heimatorten in Quarantäne.  

 

II. An- und Abreise  

Die Anreise auf die Freizeiten erfolgt mit Privat-PKW.  

Der Check-in erfolgt mit den einzuhaltenden Abständen. Beim Betreten des Hauses ist ein 

Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

  

III. Sonstiges  

Bei einer Lockerung oder Verschärfung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und den 

dazu gehörigen Hygieneschutzverordnungen wird das Hygienekonzept angepasst. 

Änderungen werden mitgeteilt.  

Es besteht die Möglichkeit, dass die gesamte Freizeitmaßnahme (auch kurzfristig) abgesagt 

werden muss. 

 

 


