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Schutzkonzept 

Ferienfreizeit Werfenweng 
 

 

Handlungsbedingungen im Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Rechtliche Grundlage ist die Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020.   

Dieses Schutzkonzept bezieht sich auf die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen. 

Das Hygienekonzept wird mit den Betreuern wie mit den Gruppenteilnehmern kommuniziert. 

Bei Nichteinhaltung des Hygieneschutzkonzepts können einzelne Teilnehmer nach Hause geschickt 
werden. 

Die Freizeit wird von der 1. Vorsitzenden des KJR Erding, Andrea Jarmurskewitz geleitet. Ihr zur Seite 
steht als Stellvertreterin die pädagogische Fachkraft Emi Hatellari (Sozialpädagogin). Beide werden 
durch einen pädagogischen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle betreut (Reinhard Egger, Dipl. 
Sozialpädagoge, Familientherapeut, Geschäftsführer des KJR). 

Die Betreuer kontrollieren die Einhaltung der Regelungen und dokumentieren die Maßnahmen.  
 
Keiner der Betreuer gehört einer Risikogruppe nach oben genannten Kontext an. 

Kinder und Jugendliche, die selbst zur Risikogruppe gehören oder mit zur Risikogruppe gehörenden 
Haushaltsangehörigen zusammenleben, dürfen nicht an den Angeboten teilnehmen. 

Teilnehmer wie Betreuer, die sich unwohl oder krank fühlen, werden von der Freizeit ausgeschlossen 
– insbesondere mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fieber, 
Halsschmerzen, Husten) 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwischen allen Kindern und Jugendliche sowie allen 
anwesenden Betreuern zu wahren - unabhängig davon, ob unter freiem Himmel oder in 
geschlossenen Räumen. Wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, soll ein Mund-
Nasen-Schutz getragen werden. 

Angebote innerhalb der Freizeit sollen möglichst im Freien stattfinden. 

So weit als möglich finden die Aktivitäten in den gleichen Kleingruppen statt. Es wird darauf geachtet, 
dass Kinder, die im gleichen Zimmer untergebracht sind, auch beim Essen und bei Aktivitäten in den 
gleichen Kleingruppen zusammen sind.  
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Es findet kein Austausch von Arbeitsmaterialien statt. Das Berühren derselben Gegenstände wird 
möglichst vermieden.  
 
Spielmaterial und ausgegebenes Werkzeug werden nach jeder Benutzung angemessen und gründlich 
durch eine Person gereinigt. Gemeinsam benutzte Oberflächen müssen regelmäßig desinfiziert 
werden. 
 
Bei bewegungsorientierten Angeboten ist eine Fläche, welche die notwendige Größe aufweist, zu 
wählen. Pro Person sind ca. 10 qm vorzusehen.  
 
Die Händehygiene ist besonders zu beachten. Dazu zählen regelmäßiges, ausreichendes 
Händewaschen mit Wasser und Seife sowie die Vermeidung von Händeschütteln und der Berührung 
des Gesichtes mit den Händen. Betreuer und Teilnehmer werden hinsichtlich der regelmäßigen 
Händehygiene sensibilisiert.  
 
Die Nies- und Hust-Etikette ist zu beachten (in die Armbeuge statt in die Hand).  
 
Toiletten vor Ort sollten mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert werden. Zu reinigen sind neben 
den Toiletten und Waschbecken auch die Türgriffe im gesamten Toilettenbereich. Anzuraten ist, dass 
sich immer nur eine Person im jeweiligen Sanitärbereich aufhält.  
 
Innerhalb von Räumen soll für jede Person rechnerisch eine Fläche von 9 m² vorhanden sein. 
 
In den Räumen ist auf ständige Durchlüftung zu achten. 

 

 

 

 

Bestätigung  
Ich bestätige hiermit, dass ich das Hygienekonzept des Kreisjugendring Erding gelesen und 
verstanden habe, und dass ich mit den genannten Auflagen einverstanden bin. Ich bestätige 
außerdem, dass ich das Hygienekonzept auch mit meinem Kind besprochen habe. 
 
 
  
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer   Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 


