
Hygienekonzept Corona                                      2021 

für die Ferienbetreuung ASP Lengfeld / Herbipolis Parva  

 

 

1. Ausschluss von Teilnehmern, die Symptome einer akut, übertragbaren 

Krankheit aufweisen  

Teilnehmer, die Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) haben, 

dürfen nicht am Angebot teilnehmen. Teilnehmern, die Symptome einer akuten, 

übertragbaren Krankheit aufweisen, ist die Teilnahme an der Ferienbetreuung nicht 

erlaubt. Teilnehmer dürfen zudem auch dann nicht an der Ferienfreizeit teilnehmen, wenn 

ein Familienangehöriger nachweislich an COVID 19 erkrankt ist und/ oder sich in 

Quarantäne befindet oder Krankheitszeichen zeigt. Es werden nur Teilnehmer betreut, die 

nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. deren Kontakt mit infizierten 

Personen 14 Tage zurückliegt und die keine entsprechenden Krankheitssymptome (s.o.) 

aufweisen. Die Teilnehmer werden vor Beginn ausdrücklich auf diese Regeln hingewiesen 

und müssen versichern, die Voraussetzungen einer Betreuung zu erfüllen.  

 

2. Personaleinsatz  

MitarbeiterInnen und BetreuerInnen, die Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Schnupfen, Gliederschmerzen) aufweisen, müssen zu Hause bleiben und dürfen nicht 

eingesetzt werden. Hatte eine für die Anleitung vorgesehene Person in den letzten 14 

Tagen vor dem geplanten Einsatz Kontakt zu einer bestätigt COVID 19 infizierten Person, 

darf diese vorgesehene Person nicht eingesetzt werden. Erlangen MitarbeiterInnen und 

BetreuerInnen darüber Kenntnis, dass sie Kontakt zu einer Person hatten, die nachweislich 

infiziert ist, haben sie hierüber die Leitung der Ferienbetreuung unverzüglich zu 

informieren.  

 

3. Verhalten beim Auftreten von Krankheitszeichen  

Grundsätzlich darf die Ferienbetreuung ausschließlich von Teilnehmern ohne 

Krankheitssymptomen in Anspruch genommen werden. Auch das Personal muss gesund 

sein. Krankheitszeichen bei Teilnehmern: Teilnehmer und Eltern müssen auf die 

Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hingewiesen werden. Die 

Teilnehmer und Eltern sollen sich anschließend telefonisch mit ihrer Haus-

/Kinderarztpraxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 

unter der Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Der Haus -/Kinderarzt oder der 

kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, z.B. ob eine Testung 



auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Der betroffene Teilnehmer darf erst wieder an der 

Ferienbetreuung teilnehmen, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des 

Gesundheitsamts vorliegt, dass er untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen 

wurde.  

Krankheitszeichen bei MitarbeiterInnen und BetreuerInnen: Zeigen sich während der 

Anleitung der Teilnehmer einschlägige Symptome (siehe oben) bei MitarbeiterInnen und 

BetreuerInnen, ist die Arbeitstätigkeit sofort zu beenden. Es wird empfohlen, sich dann an 

einen behandelnden Arzt/ eine Ärztin oder an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zu 

wenden Der Hausarzt oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere 

Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Der betroffene 

Beschäftigte/die betroffene Beschäftigte darf erst wieder in die Betreuungssituation 

zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamts vorliegt, dass 

sie/er untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.  

 

4. Begrenzung der TeilnehmerInnen  

Die Anzahl der TeilnehmerInnen wird entsprechend den Gegebenheiten des jeweiligen 

Veranstaltungsortes begrenzt, so dass die Voraussetzungen für den erforderlichen 

Mindestabstand eingehalten werden können. Die Ferienbetreuung ASP Lengfeld / 

Herbipolis Parva findet auf dem offenen Gelände hinter der Kürnachtalhalle im Stadteil 

Lengfeld statt. Das Gelände fasst mehrere hundert Teilnehmer, wird aber auf maximal  150 

Teilnehmer begrenzt, die sich wiederrum in festen Gruppen, sogenannten Werkstätten 

oder Gilden, unterteilen lassen. 

 

5. Allgemeine Verhaltensregeln  

Die MitarbeiterInnen und BetreuerInnen der Ferienbetreuung sowie die Teilnehmer sollen 

untereinander das Abstandsgebot von 1,5 Metern sowie die bekannten Hygieneregeln 

einhalten:  

- Für MitarbeiterInnen und BetreuerInnen bzw. Eltern oder Teilnehmer gilt: Keine 

unnötigen Berührungen (außerhalb einer schutzbedürftigen Anleitung), Umarmungen und 

kein Händeschütteln.  

- Regelmäßiges und gründliches Desinfizieren (nach Hygieneplan) 

- Neben den MitarbeiterInnen und BetreuerInnen wird auch den Teilnehmern die 

Gelegenheit gegeben, die Hände zu desinfizieren. Generell steht den Teilnehmern aber, 

aufgrund der besseren Hautverträglichkeit, Waschmöglichkeiten mit Seife zur Verfügung. 

- Das Berühren der Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) mit 

ungewaschenen oder undesinfizierten Händen ist zu vermeiden 

- Husten- und Nies-Etikette: Beim Husten und Niesen wegdrehen von anderen Personen. 

Benutzung von Einmaltaschentüchern auch zum Husten und Niesen, regelmäßige 



Entsorgung im Hausmüll mit Deckel, alternativ: Niesen oder Husten in die Ellenbeuge - 

Desinfektion der Hände beim Personal (nach Hygieneplan). Dazu muss Desinfektionsmittel 

in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen 

Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben werden. Dabei ist auf die 

vollständige Benetzung der Hände zu achten.  

- Gegenstände sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. Bei 

Anschlussbenutzungen werden die Gegenstände zuerst desinfiziert. Diese 

Verhaltensregeln sind auch entwicklungsangemessen mit den Teilnehmern zu erarbeiten 

und umzusetzen. Informationen zu Verhaltensmaßnahmen (Händehygiene, Husten- und 

Niesetikette, Abstand halten) sollten immer wieder in Erinnerung gerufen werden 

(www.infektionsschutz.de).  

- Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist von jedem Teilnehmer mitzubringen und zu 

tragen, wenn der Mindestabstand unterschritten wird. 

 

6. Hol- und Bringsituation 

Generell werden alle Kinder und Erwachsenen (Personensorgeberechtigten) darauf 

hingewiesen, dass im Einlass, im Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich ein Abstand von 

1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten ist.  

 

7. Testungen 

Im Rahmen des § 21 der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung testen 

sich die Kinder zweimal wöchentlich selbst unter Aufsicht der Betreuer. Der erste Test 

findet am ersten Tag der Betreuung statt.  

Teamerinnen und Teamer erhalten analog den Bestimmungen zum Arbeitsschutz die 

Möglichkeit, kostenlose Selbsttests in Anspruch zu nehmen. Daneben müssen sie sich 

ebenfalls am ersten und dritten Tag der Woche selbst testen.  

 

8. Werkstätten und Gilden 

Werkstätten und Gilden werden als geschlossene Gruppen betrachtet und können im 

Bedarfsfall einer steigenden Inzidenz als Einheit geführt werden. Die Werkstätten werden 

durchgehend gelüftet, so dass jeweils eine Situation wie im Freien gegeben ist. Dabei ist 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu wahren. Eine Pflicht zum 

Tragen von Masken besteht, wenn der Mindestabstand dauerhaft unterschritten wird. 

Bei einem Austausch untereinander ist darauf zu achten, dass die Kinder einen Abstand 

von 1,5 Metern untereinander einhalten. Für die Benutzung von Material gelten die 

Desinfektionsregeln für Flächen. Vor Benutzung  wird das Material desinfiziert. Vor 

Benutzung werden die Hände desinfiziert. Für Angebote aus dem Bereich Sport gelten die 

dort definierten Hygieneregeln. 

http://www.infektionsschutz.de/


Bei einer Inzidenz über 50 oder für Grenzwerte, die bis zum Zeitpunkt der Betreuung neu 

definiert werden, werden die Workshops nur noch in den Werkstätten durchgeführt oder 

als Angebot aus dem Programm genommen (eingeschränkter Regelbetrieb). 

 

9.  Kontaktermittlung  

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 

Falles unter den Teilnehmenden oder den MitarbeiterInnen und BetreuerInnen zu 

ermöglichen, müssen deren Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer/E- 

Mail-Adresse) bei der Anmeldung erhoben werden. Diese Daten können so auf 

Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden. Die 

Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten 

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 

unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten müssen zu diesem Zweck einen 

Monat aufbewahrt werden. 

 

Begriffsbestimmungen 

Teilnehmer sind Kinder und Jugendliche, die an der Ferienbetreuung teilnehmen. 

Mitarbeiter und Betreuer sind die Teamerinnen und Teamer der Ferienbetreuung und die 

Hauptamtlichen der Stadt. Unter Personensorgeberechtigte werden regelmäßig die Eltern 

der Kinder und Jugendlichen verstanden, umfassen aber auch die anderweitig zur 

Personensorge berufenen Erwachsenen.  


