
Hygienekonzept für die Durchführung der Jungschar Tagesfreizeit 
(R)Auszeit des CVJM Linkenheim  
(nach CoronaVO vom 23.06.2020, CoronaVO Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Jugendsozialarbeit vom 26.06.2020, sowie CoronaVO Sport vom 25.06.2020) 
 
Hintergrund:  Die verschiedenen CoronaVO des Landes Baden-Württemberg sind maßgeblich für 
die Umsetzung unsere Angebote im CVJM Linkenheim. Um den geforderten Auflagen gerecht zu 
werden und um den Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeitenden und der Kinder und Jugendlichen 
gewährleisten zu können, wird das hier beigefügte Hygienekonzept aufgestellt. Dieses soll bei 
unserer Jungschar Tagesfreizeit vom 03. -07.08.2020 für einheitliche Standards sorgen, um so den 
Hygienebestimmungen gerecht zu werden.  
 
Auf Grund der kurzen Planungszeit startet das Angebot mit einer Vorlaufphase der Mitarbeitenden 
ohne Kinder, um so die letzte Planung und Vorbereitung abschließen zu können. Außerdem können 
hier Abläufe geprobt werden, um eine reibungslose Umsetzung des Hygienekonzepts gewährleisten 
zu können. Für den gesamten Zeitraum gelten die unten aufgeführten Regelungen, um das 
Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.  
 
Zeitraum für Mitarbeitende: 01.08 – 08.08.2020 
Zeitraum für Teilnehmende: 03.08 – 07.08.2020 
 
Teilnahme an der Veranstaltung 

An der Veranstaltung als Teilnehmender oder Mitarbeitender darf nicht teilnehmen, wer 

• in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person steht oder stand, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

• Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweist. 

Die Erziehungsberechtigten werden dazu aufgefordert ihre Kinder zuhause zu lassen, sobald sie 
Symptome zeigen. Sollten während der Veranstaltungswoche Symptome auftreten, sind umgehend 
die Mitarbeitenden zu informieren.  
 
Veranstaltungsort 
Der CVJM Linkenheim nutzt für die Durchführung dieses Angebotes sein eigenes Vereinsgelände (Im 
Gründel 1, 76351 Linkenheim). Die Veranstaltung wird im Freien durchgeführt. Geschlossene 
Räumlichkeiten werden maximal in begründeten Einzelfällen genutzt. Dazu gehört die Nutzung der 
Sanitären Anlagen und der Küche, oder wenn einzelne Räume für Programm in Kleingruppen 
genutzt werden. Dabei gelten stets die vorgeschriebenen Abstandsregeln. Außerdem wird darauf 
geachtet regelmäßig zu lüften und Oberflächen zu desinfizieren. Desinfiziert wird je nach 
Raumnutzung auch mehrmals täglich.  

 
Personenzahl und Raumgröße 
Die zugelassene Personenanzahl wird entsprechend der Räume und deren Hygienekonzept 
angepasst, so dass die Hygienemaßnahmen und geltende Verordnungen eingehalten werden.  
Die Mitarbeitenden und Teilnehmenden werden für die gesamte Woche in voraussichtlich drei feste 
Gruppen zu je maximal 25 Personen eingeteilt. Es wird darauf geachtet, dass es während der Woche 
zu keiner Vermischung dieser Gruppen kommt.  
 
 



Regelungen zu Kontakt und Mindestabstand 
(1) Während der Veranstaltung und bei der Auswahl der Programmpunkte wird darauf geachtet, 
dass die Teilnehmenden den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern so gut es geht einhalten 
können.  
(2) Innerhalb der drei festen Gruppen wird es nicht die ganze Woche möglich sein, der 
Abstandsempfehlung von 1,5 Meter dauerhaft nachzukommen, es wird jedoch auch durch 
passendes Programm und durch die Mitarbeitenden darauf hingewirkt. Ein klares Abstandsgebot 
gilt dann jedoch im Kontakt zu den anderen Gruppen. 
(3) Es gibt keine Verpflichtung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für Situationen in denen ein 
MNS sinnvoll sein könnte liegen für Mitarbeitende und Teilnehmende ausreichend MNS bereit. (Bsp: 
Verarzten eines Kindes)  
(4) Die Regelung von Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der 
Abstandsregel nach § 2 der Corona-Verordnung ermöglicht wird, ist am Veranstaltungsort klar 
ersichtlich und wird zu Beginn der Veranstaltung nochmals erläutert. Warteschlangen werden 
darüber hinaus minimiert, indem die verschiedenen Gruppen sich an unterschiedlichen Orten auf 
dem Gelände anmelden. 
(5) Hinweise zu den Räumlichkeiten und den entsprechenden Vorgaben sind bei der Veranstaltung 
sichtbar. Die allgemeinen Hygieneregeln werden sichtbar bei der Veranstaltung aufgehängt. 
(6) Es wird bei den Programmpunkten darauf geachtet möglichst wenig Material zu verwenden, 
womit viele in Kontakt kommen müssen. Bei Bedarf steht Desinfektionsmittel bereit um Spielgeräte, 
etc. zu reinigen. 
(7) Der Veranstaltungsbeitrag wird per Überweisung durch die Erziehungsberechtigten übermittelt.  
 
Lüftung der Veranstaltungsräume  
(1) Die Räume werden durch ein regelmäßiges Öffnen der Fenster gelüftet. Bei Benutzung 
mindestens zu Beginn, bei Verwendung jede Stunde und nach der Veranstaltung. 
(2) Im Außenbereich werden zum großen Teil offene Zelte, Pavillons und Sonnensegel verwendet, 
um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.  
 
Handhygiene 
(1) Der Veranstaltungsorte verfügt über einen Sanitärbereich, der genutzt werden kann. Dieser 
verfügt im Sinne des jeweiligen Hygienekonzeptes auch über die in den Verordnungen festgelegten 
Hinweise und Ausstattung. Es wird für ausreichend Handwaschmittel und nicht wiederverwendbare 
Papierhandtücher gesorgt.  
(2) Die Teilnehmenden werden zu Beginn der Veranstaltung darauf hingewiesen, wie die 
Handhygiene im besonderen Maße umgesetzt werden kann. 
(3) Es gibt für die einzelnen Gruppen zusätzliche Waschgelegenheiten, um gerade zu Stoßzeiten 
(beim Ankommen, vor dem gemeinsamen Essen, …) sicherstellen zu können, dass es auch hierbei 
zu keinen Vermischungen der Gruppen kommt.  
 
Kontaktpersonennachverfolgung 
(1) Die Anwesenden werden täglich dokumentiert (Vorname, Name, Adresse oder Telefonnummer).  
(2) Diese Dokumentation wird nach der Veranstaltung für 4 Wochen datenschutzkonform 
aufbewahrt und anschließend vernichtet.  
 
Einhalten der Hygienemaßnahmen 
(1) Die Mitarbeitenden erläutern allen Kindern zu Beginn der Veranstaltung, worauf während der 
Teilnahme zu achten ist und achten darauf, dass diese Hygienemaßnahmen dann auch 
entsprechend der Anweisungen eingehalten werden.  
(2) Teilnehmende, die sich wiederholt nicht an die Maßnahmen halten, werden von den 
Mitarbeitenden angesprochen und ggf. von der Veranstaltung ausgeschlossen. 



 
Verpflegung 
(1) Geplant ist ein gemeinsames Mittagessen. Dies wird nicht vom Veranstalter bereitgestellt, 
sondern von den Teilnehmenden als Lunchpaket täglich mitgebracht. Getränkeflaschen können vor 
Ort aufgefüllt werden.  
(2) Speisen und Getränke werden nicht geteilt.   
(3) Gehört Essen oder Trinken in Ausnahmefällen zum Programm (Stockbrot, Süßigkeiten als Preise, 
…), so erfolgt bei Bedarf die Zubereitung von ausgewählten Mitarbeitenden unter 
Hygienebestimmungen. Ausgabe von offenen Lebensmitteln an Teilnehmende geschieht mit 
Mundschutz. Ansonsten werden einzeln verpackte Lebensmittel bevorzugt.  
 
 
Links zu den Verordnungen  
• https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-

verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 
• https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-

jugendhaeuser/ 
• https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli 
 
 
 
Verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben dieses Hygienekonzepts und die 
Unterweisung der Mitarbeitenden: Stefan Geißert 


