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Voraussetzungen Angebote 

 Maximale Teilnehmerzahl pro Veranstaltung: 
o Im öffentlichen Raum z.B. bei Ausflug max. 20 Teilnehmer (Kinder und Betreuer)  
o Im privaten Raum max. 100 Teilnehmer (Kinder und Betreuer)  
o in geschlossenen Räumen jedoch immer abhängig von der Größe (pro Kind/ 

Teilnehmer sollten 10m² gerechnet werden, um die Abstandsempfehlung von 1,5m 
einhalten zu können) 

 Abstandspflicht 1,5 m: 
o im öffentlichen Raum (z.B. bei Ausflügen) muss diese eingehalten werden 
o im privaten Raum wird die Einhaltung des Abstands empfohlen 

 Keine Aktivitäten mit engem Körperkontakt 
 Keine Angebote mit Essenszubereitung 
 Für Sportangebote auf Sportanlagen gilt Corona-VO Sport 
 Singen und Bewegen nach Möglichkeit nur im Freien 
 Außenangebote bevorzugt 

 
Allgemeine Hygieneregelungen 

 Abstandspflicht 1,5 m: 
o im öffentlichen Raum (z.B. bei Ausflügen) muss diese eingehalten werden 
o im privaten Raum wird die Einhaltung des Abstands empfohlen 

 bei gemeinsamen Auto-/ Busfahrten an Mund-Nasen-Masken denken 
 Kein Händeschütteln oder umarmen 
 Nach Ankunft sofort Hände waschen (mind. 20 Sek mit Seife) 
 nicht ins Gesicht fassen 
 Husten und Niesen in Armbeuge oder Taschentuch (diese dann gleich entsorgen) 
 Kinder und Betreuer auf allgemeine Hygieneregelungen hinweisen 

 
Teilnahmeverbot 

 Kinder oder Betreuer 
o die Symptome (Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, Störung Geruch-

/Geschmackssinn) zeigen oder 
o die in den letzten 14 Tagen in Kontakt mit einem Infizierten standen  

dürfen nicht teilnehmen und werden ggf. wieder nach Hause geschickt/ abgeholt. Dies gilt 
auch, wenn ein Familienmitglied im Haushalt erkrankt ist.  

 Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Infektionsverlauf haben, dürfen nicht 
für die Betreuung eingesetzt werden, soweit der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden 
kann 
 

Datenerhebung 
 Dokumentation der Kontaktdaten (sind in Anmeldeprogramm bereits hinterlegt → in 

Teilnehmerlisten) für jeden Programmpunkt: 
o Name des Kindes 
o Angebot 
o Datum und Uhrzeit Angebot 
o Telefonnummer oder Adresse 

 Kontaktdaten sind 4 Wochen aufzubewahren und anschließend zu vernichten/ zu löschen 
 Eine verantwortliche Person benennen, die für die Einhaltung der Regeln während Programm 

verantwortlich ist und Auskunft geben kann 



 
Verpflegung 

 Versorgung während Programm ist möglich, allerdings auf Einhaltung Hygienevorschriften 
achten 

 mit einzeln verpackten oder selbst mitgebrachten Lebensmitteln immer möglich 
(Getränkeflaschen, einzeln verpackte Snacks) 

 Gläser, Flaschen, Besteck, Geschirr nicht gemeinsam benutzen 
 Kein Teilen von Essen oder Getränken 
 Vorher gründlich Hände waschen 

 
Räumlichkeiten 

 1,5m Abstand zwischen Kindern sollte möglich sein (10 qm pro Kind), ansonsten Begrenzung 
auf weniger Kinder 

 Toilettennutzung nur alleine, soweit 1,5m nicht eingehalten werden können 
 Bereitstellung von Waschgelegenheit (Seife und Einmalhandtücher) oder alternativ 

Desinfektionsmittel 
 Regelmäßig gründlich lüften (mind. 1x/ Stunde für 10 min) 
 Flächen und Gegenstände nach Benutzung der Gruppe mit fettlösenden Reinigungsmittel 

reinigen (Tische, Türgriffe, Lichtschalter, Sanitär,…)  
 falls mehrere Angebote hintereinander: kein Kontakt zwischen den einzelnen Gruppen 
 


