
HYGIENEKONZEPT NORDSEE-FREIZEIT
08. August bis 15. August 2021

ALLGEMEIN
 Gruppenbildung und -größe:

Die Gruppe besteht aus 25 Teilnehmern plus 5 Betreuern. Es gilt die gesamte Fahrt 
über die Gruppenregelung gemäß den Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings 
für die Sommerferien in Bayern (analog § 7 der 13. BayIfSMV).

 Die gesamte Gruppe wird vor, während und am Ende der Fahrt getestet:
o Bei der Abfahrt durch das BRK.
o Am 12.08. im Testzentrum des Jugenderholungsdorfes.
o Am 14.08. in Form eines Selbsttests durch die TN.

 Alternativ zur Testung bei der Abfahrt kann auch im Vorfeld ein Test bei einer 
beliebigen Teststation gemacht werden. Das entsprechende Zertifikat muss 
mitgebracht werden und darf bei Ankunft im Jugenderholungsdorf (ca. 18 Uhr) 
maximal 48 Stunden alt sein.

 Betreuungspersonen werden über die gesundheitlichen Anforderungen und 
Mitwirkungspflichten informiert. 

 Auf gute und regelmäßige Handhygiene wird geachtet.
 Alle Personen müssen die Hust- und Nies-Etikette jederzeit einhalten. 
 Auf ausreichende Lüftung in geschlossenen Räumen wird geachtet (min. 10 Minuten

pro Stunde).
 Vor Ort wird das Hygienekonzept der Einrichtung eingehalten.
 Zu anderen Personen oder Gruppen muss der Mindestabstand eingehalten werden 

oder Maske getragen werden.
 Zulässig sind OP-Maske oder Mund-Nasen-Schutz. Wegen des besseren Schutzes 

empfehlen wir FFP2-Masken.
 Falls eine Befreiung von der Maskenpflicht vorliegt, muss das ärztliche Attest 

mitgeführt werden.

BRING- UND HOL-SITUATION
 Die Übergabe der Kinder an die Betreuer erfolgt im Freien.
 Mindestabstände von 1.5 m müssen eingehalten werden, ansonsten muss Maske 

getragen werden.

VERPFELGUNG
 Das Essen wird durch die Küche vor Ort bereitgestellt und im Haus der Gruppe 

verzehrt.
 Essensausgabe als Büffet ist möglich.
 Abstand und Maske sind nicht erforderlich.
 Besteck und Geschirr dürfen jeweils nur von einer Person genutzt werden.
 Tische und Kontaktflächen werden nach den Mahlzeiten gereinigt.



REGELUNG BEI AUFTRETEN EINER SARS-CoV-2-INFEKTION
 Die Person ist sofort in einem eigenen Raum unterzubringen.
 Die Verantwortlichen müssen umgehend die Verantwortlichen des 

Jugenderholungsdorfes kontaktieren und das weitere Vorgehen mit ihnen 
absprechen.

 Führen von Anwesenheitslisten
 Verantwortliche informieren unverzüglich die Eltern / Erziehungsberechtigten des /

der unmittelbar Betroffenen.
 Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden verfügt.

Auch Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörden.

RISKIKOGRUPPEN
 Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen auf die möglichen Gefahren 

durch die Teilnahme an der Veranstaltung hingewiesen werden.   
 Nehmen Personen einer Risikogruppe nach erfolgter Belehrung dennoch freiwillig 

an der Versammlung teil, so handeln sie vollumfänglich in eigener Verantwortung 
und Haftung.

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/  
Risikogruppen.html 

VERSTÖẞE
 Sollten sich Personen wissentlich gegen die vorgegebenen Regeln verhalten, 

werden diese von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Stand: 29. Juli 2021
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