
 

 
Worms, Juni 2020 

 
Durchführung der Sommerferienbetreuung in den Sommerferien 2020 – 

 notwendige Änderungen - Hygienekonzept 
 
Eine gute Richtlinie zur Durchführung von Hygienemaßnahmen bei der Ferienbetreuung in 
diesem Sommer sind die Empfehlungen für die Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz. Wir werden 
sowohl beim Zirkus als auch bei den Ferienspielen analog zu den Empfehlungen für die Ju-
gendarbeit möglichst ein Kontaktverbot, den Mundschutz und die Abstandsregeln einhalten.  
 
Die Betreuung werden wir so gestalten, dass das Einhalten der Hygieneregeln möglich ist. 
Auf Spiele bei denen ein Körperkontakt unausweichlich ist, z.B. Fußball, werden wir verzich-
ten. Wenn die Einhaltung des körperlichen Abstandes (z.B. wegen notwendigen Hilfestellun-
gen) nicht gewährleistet werden kann, wird dieser Kontakt auf ein Minimum beschränkt und 
hierbei werden die Betreuenden MNS-Masken getragen. 
 

- Selbstverständlich können nur symptomfreie Kinder teilnehmen, hierauf ist in der 
Anmeldung hinzuweisen. Sollte sich ein teilnehmendes Kind im Laufe des Tages 
krank fühlen, werden umgehend die Erziehungsberechtigten informiert und das Kind 
muss abgeholt werden 
 

- In der Anmeldung wird auf die Hygieneordnung hingewiesen.  
 

- Es werden geeignete Handdesinfektionsmittelspender und Flächendesinfektionsmittel 
aufgestellt  und die erforderlichen Mittel vorgehalten 

 
- An den Waschplätzen werden Hinweisschilder (richtiges Händewaschen) über die 

Hygienemaßnahmen ausgehängt 
 

- Die Kinder bekommen eine entsprechende Belehrung vor Ort 
 

- Die Bedeutung des Händewaschens wird immer wieder thematisiert 
 

- Die Erziehungsberechtigten müssen ihren Kindern einen Mund-Nasenschutz mitge-
ben. Dieser ist bei Kommen und Gehen und in Situationen, in welchen der Abstand 
nicht gewahrt werden kann, zu tragen. 

 
- Es wird ein Reinigungs-/Desinfektionsplan für die Örtlichkeit erstellt.  

 
- Die Spielgeräte, die Türklinken, Lichtschalter usw. werden mehrmals täglich desinfi-

ziert. 
 

- Die Toiletten werden täglich gereinigt und desinfiziert  
 

- Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen werden am Eingang entgegengenom-
men. Die Eltern sollten das Gelände nicht betreten. 

 
- Den Betreuungsgruppen werden verschiedene Eingänge zugänglich gemacht, um die 

Trennung zu gewährleisten. Falls das nicht möglich ist wird die Ankunft und Abholung 
gestaffelt umgesetzt um größere Personengruppen zu vermeiden 

 
- Die Ferienspiele und der Zirkus finden so weit als möglich im Freien statt, sollten sich, 

aufgrund von Schlechtwetter o.ä., die Teilnehmer im Innenbereich aufhalten, werden 
die benutzten Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet 


