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1. Ausführungen Allgemeine Grundsätze  
Diese Orientierungshilfe soll bei der Vorbereitung von Angeboten unterstützen. Sie gründet auf der ab dem 1.7.20 gültigen Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg, der ab dem 1.7.20 geltenden Corona-Verordnung für Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg sowie 
den gemeinsamen Empfehlungen bezüglich der vorher genannten Verordnungen, wie sie u.a. von der AGJF veröffentlicht wurden.  
Mit den neuen Verordnungen verändert sich die Ausgangssituation.  
Die Verantwortung für das konsequente Umsetzen des Hygienekonzeptes obliegt dem Träger des jeweiligen Angebots. Es wird daher empfoh-
len, das Hygienekonzept vor Beginn des Angebots der örtlich zuständigen Ortbehörde und ggfs. dem Gesundheitsamt zur Abstimmung 
vorzulegen. Dadurch können ggfs. örtlichen Besonderheiten, v.a. bei Durchführung in einem anderen Bundesland, im Konzept berücksichtigt 
werden.  
 
Für alle Angebote jeglicher Art, unabhängig von Ort, Dauer, Teilnehmer, gilt es folgende Grundsätze zu beachten:  
Wesentliche Bedeutung noch vor der Abstandsregel und dem Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung kommt dem Hygienekonzept und dessen 
Umsetzung zu. Das Grundprinzip der neuen Verordnungen folgt dabei weiterhin den Zielen, Neuinfektionen zu vermeiden, die Ansteckungsge-
fahr zu minimieren sowie die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Diese Grundprinzipien müssen im Hygienekonzept Anwendung finden. 
Darüber hinaus muss es angemessen, aber konsequent umgesetzt werden. Kinder und Jugendliche sind immer wieder an die Einhaltung von Ab-
standsempfehlung, Händewaschen, Husten- und Niesetikette zu erinnern. Bei Angeboten in geschlossenen Räumen ist darüber hinaus das re-
gelmäßige Lüften unerlässlich.  
Die Teilnehmenden (TnP) sind in allen Angebotsformen zu dokumentieren. Einzige Ausnahme bildet der offene Betrieb, sofern man sich für die 
TnP-Begrenzung auf 20 festlegt, dann entfällt die Dokumentationspflicht.  
 
 

2. Ausführungen Regelungen zu den einzelnen Bereichen gemäß Verordnungen mit Kommentar / Erläuterungen 
 

2.1 Teilnehmende Personen Kommentar:  

Verordnung Jugendarbeit benannt:  
TnP nicht feststehend: TnP-Zahl auf 20 begrenzt, Datenerhebung nicht 
erforderlich; Im LK Reutlingen Datenerhebung auch dann erforderlich 
TnP feststehend: unabhängig Ort, Hygieneanforderungen, Hygienekon-
zept, Datenerhebung, Ausschluss beachten 

Datenerhebung wird vor dem Hintergrund der Nachvollziehbarkeit den-
noch empfohlen. Die Verordnung geht davon aus, dass sich Personen 
einer Ansammlung bis 20 Personen kennen und daher die bessere 
Nachverfolgbarkeit gegeben ist. Dies muss für den offenen Betrieb wie 
z.B. im Jugendhaus nicht unbedingt gelten.  
Wenn Datenerhebung von Beginn an erfolgt, dann wird aus Ansamm-
lung eine Veranstaltung und die TnP-Zahl kann sich bis 31.7.20 auf 100 
erhöhen, danach bis 500 TnP. Dann Aufteilung in Gruppen mit max. 30 
TnP empfohlen; ab 101 Personen Aufteilung in 30er-Grupppen Pflicht.  

TnP-Ausschluss: Personen, die in den letzten 14 Tagen typische Symp-
tome hatten oder Kontakt zu einer infizierten Person;  
eine Weigerung, die Daten im Rahmen der Dokumentation anzugeben, 
muss ebenfalls zum Ausschluss führen.  



Symptome sind Fieber, Husten, Halsschmerzen, Geschmacksstörung, 
Geruchsstörung. 

Mitarbeitende sind grundsätzlich bei der Personenzahl zu berücksichti-
gen. Einzige Ausnahme bildet ein Angebot mit unter 100 Teilnehmen-
den. 

 
 

2.2 Öffentlicher Raum Kommentar 

Mindestabstand muss unter den Teilnehmenden sowie zu Dritten ein-
gehalten werden. Ausnahme bildet lediglich die Ansammlung bis 20 
Personen. Mund-Nasen-Bedeckung muss in bestimmten Bereichen 
getragen werden. 

 

 
 

2.3 Örtlichkeit und Raumkapazität  Kommentar 

Die Personenzahl für Veranstaltungen wurde deutlich erweitert, den-
noch ist weiterhin geboten, bei Veranstaltungen in Räumen die Perso-
nenzahl an die Raumkapazität anzupassen. Die 10-qm-Regel wurde 
aufgehoben. Als Orientierung kann die Fragestellung gelten, wie viele 
Personen sich im jeweiligen Raum aufhalten und die Abstandsempfeh-
lung einhalten können.   

Ort der Veranstaltung hat Auswirkung auf die Gestaltung des Hygiene-
konzepts.  
In den Empfehlungen werden unterschiedliche Häufigkeiten zum Lüften 
angegeben. Sinnvoll ist es in jedem Fall, vor und nach den Angeboten 
bzw. zwischen aufeinanderfolgenden zu lüften. Bewährt hat sich dar-
über hinaus, stündlich 5 Minuten zu lüften. Durchzug verhilft zu zusätz-
licher Effizienz 

 
 

2.4 Hygienekonzept / -anforderungen:  Kommentar 

Alle Anbieter der Jugendarbeit sind verpflichtet, ein Hygienekonzept zu 
erstellen und anzuwenden.  

Beim Erstellen des Konzeptes sollten das Alter der Zielgruppe und die 
damit verbundene Eigendynamik der Teilnehmenden mitgedacht wer-
den und Berücksichtigung finden. 

Das Hygienekonzept muss folgende Punkte beinhalten: (siehe auch 
Ausführungen des LJRs, die hier in Teilen übernommen wurden) 
 
- die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Ka-
pazitäten und die Regelung von Personenströmen und Warteschlan-
gen, damit eine Umsetzung der Abstandsempfehlung möglich ist. Z.B. 
durch Markierungen auf dem Boden, Absperrbänder, bei großer Perso-
nenzahl gestaffelte Ankunftszeiten etc.  
- die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die 

 

Zitat aus der Allgemeinen CoronaVO: "Flächen und Gegenstände, ins-



dem Aufenthalt von Personen dienen, sowie die regelmäßige Wartung 
von Lüftungsanlagen.  

- die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die 
häufig von Personen berührt werden. Erläuterung: Reinigung nicht nur 
vor neuen Veranstaltungen, sondern auch während der Durchführung. 
Dies orientiert sich wieder an der Anzahl der Personen und Dauer der 
Veranstaltung 

- die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestim-
mungsgemäß in den Mund genommen werden, nachdem diese von 
einer Person benutzt wurden. Erläuterung: Besteck, etc. darf nicht ge-
tauscht oder von mehreren Personen benutzt werden. Insbesondere 
Kinder sind daran immer wieder zu erinnern. Eine Möglichkeit ist, dies 
in die Regeln, die für das Angebot aufgestellt und mit den Kindern „ge-
betsmühlenhaft“ wiederholt werden, einzubinden. 

- die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche. Zur Häu-
figkeit siehe Konkretisierungen in den einzelnen Angebotsformen. 

- das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie 
von nicht wiederverwendbaren Papierhandtüchern, alternativ Handdes-
infektionsmittel oder andere gleichwertige hygienische Handtrockenvor-
richtungen.  

- den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer 
Person benutzt wurden.  

- eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teil-
nahmeverbote, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, Reini-
gungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit bar-
geldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründliches Händewa-
schen in den Sanitäranlagen.  

besondere Tischflächen und Handkontaktflächen wie Armlehnen, Hal-
tegriffe, Türgriffe und Lichtschalter, sowie Sanitär- und Pausenräume 
sind mindestens einmal täglich mit einem geeigneten Reinigungsmittel 
zu reinigen oder zu desinfizieren. Kommen mehrere Gruppen mit ma-
ximal 15 Personen im Laufe eines Tages mit Handkontaktflächen und 
Gegenständen im Sinne des Satzes 1 in Berührung, sind diese nach 
Benutzung, mindestens zweimal täglich, mit einem geeigneten Reini-
gungsmittel zu reinigen oder zu desinfizieren."  

Desinfektionsmittel kommt nur zur Anwendung, wenn Händewaschen 
nicht möglich ist, da gründliches Händewaschen als ausreichend ange-
sehen wird.   

Erläuterungen: Zum bargeldlosen Bezahlen siehe Ausführungen bei 
den einzelnen Angebotsformen. 

 



2.5. Datenerhebung  Kommentar 

Verpflichtend zu erheben sind bei einer Veranstaltung im Sinne der 
Corona-Verordnung: 

Auf die vorherige Empfehlung zur Dokumentation der Teilnehmer wird 
hier noch einmal hingewiesen. 
Im Landkreis Reutlingen ist auch bei Offenem Betrieb eine Daten-
erfassung vorgegeben.  
 
Die Daten dürfen erst an die zuständige Behörde gegeben werden, 
wenn das Verlangen der Behörde im Zusammenhang mit einem 
Infektionsverdacht steht. Ein Verlangen der Datenübermittlung vor 
Beginn der Freizeit im Zusammenhang mit der Anmeldung (Formblatt 
für Anmeldung bei Kommune) ist nicht zulässig. Es gelten die Bedin-
gungen des  Datenschutzgesetzes. Da die o.g. Daten in der Regel bei 
der Anmeldung sowieso erhoben werden, dürfte es hier nicht zu Prob-
lemen kommen. Bei der Anmeldung für Freizeiten sollten auch Vorer-
krankungen erhoben werden.  
 
Diese Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen nach Angebots-
ende aufzubewahren und dann zu löschen. Es ist zu gewährleisten, 
dass unbefugte Dritte keine Kenntnis erlangen. Die Daten müssen bei 
einer möglichen Infektion auf Verlangen der zuständigen Behörde 
übermittelt werden, sofern dies zur Nachverfolgung von möglichen In-
fektionswegen erforderlich ist. Wenn Eltern oder Jugendliche Daten 
nicht angeben, müssen sie von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden 

 
Vor- und Nachname 
 
Anschrift  
 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Eltern bei Kindern oder der 
Jugendlichen  
 
Datum und Zeitraum der Anwesenheit 

 
 

2.6. Abstandsregel / -empfehlung:  Kommentar 

Im öffentlichen Raum für Veranstaltungen ist Abstand Pflicht (Abstands-
regel) gemäß Corona-Verordnung.  
Bei Ansammlungen gilt die Empfehlung.  
Innerhalb des Angebots auf dem eigenen Gelände, in den eigenen 
Räumen ist Abstand empfohlen.  
Angebot im öffentlichen Raum (Ausflug, Naturerkundung, Spielplatz 
etc.): Abstand ist Pflicht zu allen TnP und Dritten;  

Wenn das Einhalten des Abstands unzumutbar ist, muss der Träger 
dies benennen können, z.B. Erste-Hilfe-Versorgung, Trösten bei Heim-
weh, Verletzungen etc. Die Betreuer müssen situativ entscheiden, 
wann es unzumutbar ist. Wenn man die Unzumutbarkeit der Einhaltung 
der Abstandsregelung für Einzelsituationen gut begründen kann, dann 
kann man den Abstand situativ auch unterschreiten, z.B. wenn man 
Kindergruppen mit Kindern unter 10 Jahren betreut. Es empfiehlt sich, 
entsprechende Situationen und den Umgang damit vorab zu klären, um 



ggfs. bei Kontrollen oder Ansprache durch Dritte erklär fähig zu sein. 

 
 

2.7 An- und Abreise Kommentar 

In Reisebussen werden feste Sitzplätze zugewiesen. Mund- Nasen-
Bedeckung muss während der Fahrt nicht getragen werden.  

Wenn der Veranstalter den Bus organisiert, ist verpflichtend eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Wenn die Fahrgemeinschaft, z.B. in einem Kleinbus, privat (z.B. von 
den Eltern) organisiert ist, gelten keine Regeln. Beim Bilden von priva-
ten Fahrgemeinschaften empfiehlt sich das Tragen einer Mund- Nasen-
Bedeckung. 

Abhängig von der TnP-Zahl sollten Überlegungen zum Ankommen und 
Abholen getätigt werden. Dies betrifft v.a. größere Angebote und Frei-
zeiten mit Übernachtung, bei der eine gemeinsame Anreise per Bus 
erfolgt.  

Für Gruppenstunden in Räumlichkeiten könnte eine Entzerrung des 
Ankommens durch eine längere Ankommens-Phase oder Staffelung 
sinnvoll sein. 

 
 

2.8 Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) Kommentar 

Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht im öffentlichen Raum bei 
der Nutzung des ÖPNV sowie der Reise mit Bussen oder der Bahn.  

Das Tragen einer MNB ist in bestimmten Situationen sinnvoll:  
Küchenpersonal bei Essensausgabe, Nicht-Einhalten des Abstands 
durch Mitarbeitende gegenüber TnP. Darüber hinaus kann natürlich von 
einzelnen Personen wie z.B. Angehörige einer Risiko-Gruppe immer 
eine MNB getragen werden. 

 
 

2.9. Schriftliche Erklärung der Personensorgeberechtigten  

Im Rahmen der Anmeldung werden Eltern immer zur Angabe bestimmter Informationen aufgefordert. Es wird empfohlen, im Rahmen der Anmel-
dung Vorerkrankungen zu erfragen. Dieser Rahmen ist sinnvoll, da es keine Verpflichtung zur Abgabe von Daten gibt, die über die im Punkt Da-
tenerhebung benannt sind.  

Kenntnisse über Vorerkrankungen erhalten im Rahmen des Präventions- und Ausbruchsmanagements Wichtigkeit, da die Betreuenden mögliche 
Symptome erkennen und ggfs. selbst einschätzen oder durch einen Arzt einschätzen lassen müssen. Dann ist die Kenntnis Über Vorerkrankun-
gen von wesentlicher Bedeutung. Aufgrund der fehlenden Verpflichtung zur Angabe auf Seiten der Eltern muss jeder Veranstalter selbst festle-
gen, wie streng dies gehandhabt wird.  

Die Eltern sollten in einem separaten Informationsblatt verschiedene Informationen erhalten. Siehe Präventions- und Ausbruchsmanagement.  



Zur eigenen Information und Absicherung des Angebots könnte die Anmeldung darüber hinaus eine Erklärung der Eltern erhalten, wie sie nach-
folgend im Beispiel des Landesjugendrings enthalten ist: 

„GESUNDHEITSBESTÄTIGUNG 
Name der Gruppe/der Freizeit/des Angebots: 
Vorname und Name des Kindes: 
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass 

 mein oben genanntes Kind in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte, 
 mein oben genanntes Kind aktuell keine Symptome von Covid-19, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 

Halsschmerzen hat, 
 wir den Träger/Verband/Verein sofort informieren, falls eine Person während der Freizeit/des Angebots an Covid-19 erkrankt und mein 

oben genanntes Kind Kontakt zu dieser Person hatte, 
 mein oben genanntes Kind an der Freizeit/am Angebot nicht teilnimmt, falls einer der oben genannten Ausschlussfälle nach Absenden 

dieser Bestätigung eintrifft, 
 wir unser oben genanntes Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während der Freizeit/des Angebots umgehend abholen werden, 

sobald dies vom zuständigen Gesundheitsamt angeordnet/erlaubt wird, 
 wir unser oben genanntes Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während des Gruppentreffens umgehend abholen werden. 
 wir unser oben genanntes Kind über die Ansteckungswege, den im Zusammenhang mit Corona gebotenen Verhaltensweisen sowie Hygi-

eneregeln aufgeklärt haben. Unser Kind ist angewiesen, besonders den Anweisungen der Betreuenden zu folgen. 
Datum und Unterschrift eines Elternteils/Personensorgeberechtigte“ 

 
 

2.10 Aktivitäten (Spiel, Sport, Singen etc.) Kommentar 

Für das gemeinsame Singen gilt die Corona-Verordnung für Musik-
schulen. Demnach muss zwischen den Singenden ein Abstand von 2 
Metern bestehen. Zudem müssen die Personen so aufgestellt sein, 
dass niemand im Luftstrom eines anderen steht.  

Spiele und sportliche Aktivitäten sind erlaubt. Abstand muss nicht akri-
bisch eingehalten werden, die Empfehlung gilt auch hier, wenn möglich.  

Singen sollten am besten gänzlich in den Außenbereich verlagert wer-
den, da dies am sichersten ist.  

Bei größeren Freizeiten ist es sinnvoll, auch hier Untergruppen von 
max. 20 TnP zu bilden. Auch das mögliche anschließende Duschen 
sollte bedacht werden. Und immer gilt: Im Freien ist besser. 

 



2.11. Verpflegung Kommentar 

Selbstverpflegung ist erlaubt. Es gelten die allgemeinen Regelungen 
zur Hygiene bei der Zubereitung und Austeilen von Speisen sowie dem 
Umgang mit Lebensmitteln. Auf die Einhaltung sollte besonders geach-
tet werden.  

Bei der Umsetzung ist es sinnvoll, wenn die Betreuenden den Kindern 
das Essen schöpfen. Sicherer ist es, wenn das Küchenpersonal in die 
Teller schöpft und die Betreuenden die Teller mit Besteck an die Tische 
bringen. Nachtisch kann vorab auf die Plätze gelegt werden.  Auch hier 
kann die Betreuerbindung zum Einsatz kommen. 

Die Landeszentrale für Ernährung empfiehlt: 
- keine Selbstbedienung der Kinder, weder Speisen, Getränke, Nach-
tisch.  
- kein eigenständiges Schöpfen an Tischgemeinschaften. 
- kein Probieren vom Essen anderer Kinder. Dies kann als Regel aus-
gegeben werden.  
- keine Selbstbedienung bei Besteck.  

Für die Reinigung des Geschirrs ist zu beachten: Falls keine Spülma-
schine vorhanden ist, sollte das Wasser mind. 60 Grad Celsius haben. 
Wenn es kälter ist, sollten insbesondere Gläser länger im Spülwasser 
liegen und dann intensiv manuell getrocknet werden. Tische sind nach 
jedem Essen gründlich abzuwischen. Putzlappen sollten nach jedem 
Gebrauch gereinigt bzw. gewechselt werden. Es ist zu überlegen, ob 
man bei kleineren Angeboten Einmal-Putzlappen verwendet.  

Im Falle eines Infektionsverdachts hat die Verpflegung der möglicher-
weise infizierten Person/en sowie der Betreuenden separiert zu erfol-
gen. 

 
 

2.12. Präventions- und Ausbruchsmanagement   

Präventionsmanagement  

Die allgemeinen Standards des RKI zur Prävention von Infektionskrankheiten gelten auch für 
die Durchführung des Angebots. Notwendige Materialien wie geeignete Reinigungsmittel oder 
Desinfektionsmittel sind vom Träger zu stellen.  

Es gelten die allgemeinen Kontakt-, Abstands- und Hygieneregelungen für Baden-Württemberg. 
Teilnehmende und Betreuende sollten möglichst wenig Kontakt mit Dritten haben.  

Teilnehmende und Betreuende sollten sich selbst auf mögliche Symptome einer Atemwegser-
krankung während des Angebots beobachten. 

In einem Informationsblatt sollten die Eltern 
darauf hingewiesen werden, dass ein Infekti-
onsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann. 
Die wesentlichen Inhalte des Hygienekonzepts 
sollten erläutert und die Eltern aufgefordert 
werden, dies mit den Kindern vorher zu be-
sprechen. Auch die Aufklärung über Corona, 
Ansteckungswege und Symptome sollten be-
inhaltet sein. Eine Vielzahl an Beispielen findet 
sich im Internet.  

Ihr solltet schon vorher klar machen, dass ggf. 
Freizeiten abgebrochen werden können, wenn 
eure Ehrenamtlichen die Verantwortung nicht 



mehr übernehmen können (Vereinbarung mit 
Eltern). 

  

Ausbruchsmanagement:  

Umgang beim Auftreten von Symptomen einer Covid-19-Erkrankung:   

Wenn während des Zeltlagers eine Person Symptome entwickelt, die auch den Verdacht auf 
eine Covid-19-Erkrankung nahelegen könnten, muss mit der Person ein Arzt unverzüglich auf-
gesucht und das lokal zuständige Gesundheitsamt zunächst nur über den Arztbesuch informiert 
werden.  

Bei Freizeiten immer abschätzen, ob ein Kind 
ernsthaft krank ist und alle anderen anstecken 
wird oder ob es gestern Nacht etwas kühl ge-
worden ist und morgens deswegen ein biss-
chen der Hals kratzt. 

Die Person ist von anderen Teilnehmenden zu isolieren bis zur Klärung des Verdachtsfalls.  

Entwickeln in zeitlicher Nähe zueinander mehrere Personen Symptome, ist das lokal zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich darüber zu informieren. In diesem Fall sind neben den Personen 
mit Symptomen auch diejenigen zu isolieren, die gemeinsam in einem Zelt übernachtet haben.  

 

Teilnehmende und Betreuende müssen zeitnah und in zielgruppengerechter Sprache über das 
Geschehen informiert werden, um Unsicherheiten, Ängste und Missverständnisse abzubauen. 
Inhalt dieser Information sind dabei auch die bereits getroffenen und geplanten Maßnahmen 
und deren konkrete Umsetzung. Hierbei sind die Präventions- und Ausbruchsmanager erste 
Ansprechperson 

 

Falls der erste Verdachtsfall bzw. weitere Verdachtsfälle ärztlich bestätigt wurden, ist wieder 
umgehend der Kontakt mit dem lokal zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. Dieses veran-
lasst dann gemeinsam mit dem zuständigen Ordnungsamt die nächsten Schritte. Bis zur Ent-
scheidung der zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen sind die bestätigten Ver-
dachtsfälle weiterhin von anderen zu separieren. Insbesondere die Kommunikation mit den Er-
ziehungsberechtigten muss in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt geschehen.  

 

Bei Auftreten eines Erkrankungsfalls entscheidet ausschließlich das lokal zuständige Gesund-
heitsamt bzw. das zuständige Ordnungsamt über zu treffende Maßnahmen inklusive des Ab-
bruchs des Angebots. Diesen Weisungen ist unbedingt Folge zu leisten.  

 

Auch nach Ende des Angebots sind die Auflagen des Gesundheitsamts unbedingt von den Teil-
nehmenden und Betreuenden zu beachten. 

 

Gemeinschaftsaktivitäten im Verdachts- bzw. Ausbruchsfall:  

Eine Teilnahme von Verdachtsfällen, Erkrankten und Kontaktpersonen der Kategorie 1 an Ge-
meinschaftsaktivitäten ist bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes zum weiteren Vorgehen 
nicht möglich.  

  



Falls eine gemeinsame Nutzung von sanitären Anlagen nicht ausgeschlossen werden kann, 
müssen Verdachtsfälle, Erkrankte und Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie deren Betreuen-
de einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wer-
den. 

 

 
 

2.13. Gesundheitsamt Kommentar 

Bei Bedarf kann man das örtlich zuständiges Gesundheitsamt im Vor-
feld involvieren, um das Hygienekonzept sowie Ausbruchsmanagement 
abzustimmen. 

Daten der Kinder an GA erst bei Verdachtsfall; ansonsten greifen die 
üblichen Datenschutzbestimmungen. 

Kontaktdaten des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes während der 
Freizeit bereit haben. 

 

Einschalten des Gesundheitsamtes bei Corona-typischen Symptomen 
von Kindern, die eine Kontaktaufnahme mit einem Arzt erforderlich ma-
chen.  

Bei Kontaktaufnahme mit einem Arzt zunächst anrufen! 

Bei mehreren Verdachtsfällen ist das Gesundheitsamt unverzüglich 
einzuschalten. 

 

Das Gesundheitsamt entscheidet über alle Schritte. Den Anweisungen 
unbedingt Folge leisten, auch die Vorgaben zur Kommunikation mit den 
Eltern. Diesbezüglich sollte das Informationsblatt an die Eltern gestaltet 
sein. 

 

 
 

2.14. Betreuerbindung Vor dem Hintergrund der Nachverfolgbarkeit und der Minimierung Infek-
tionsrisikos empfiehlt es sich, die Betreuer einer Gruppe fest zuzuord-
nen.  

 
  



 

2.15. Haftbarkeit  Kommentar 

 Hier ist der verantwortliche Umgang mit und die konsequente Umset-
zung von Regeln nötig.  

Im unwahrscheinlichen Fall, dass es zu einer Klage kommt, wird geprüft 
werden, ob die Bedingungen der Verordnung eingehalten oder fahrläs-
sig nicht beachtet wurden. Daher sollte im Vorfeld sichergestellt wer-
den, dass Programmgestaltung und örtliche Bedingungen zur Verord-
nung passen (Prävention). Wird diese konsequent umgesetzt, sollte die 
Frage der Haftbarkeit kein Problem werden.  

Wer sich rechtlich informieren möchte, sollte sich an seine Haftpflicht-
versicherung werden. Auf der Seite des LJRs findet man einen zitierten 
Text einer Versicherungsgesellschaft.  

 
 
6. Schlusswort 
Wenn auch die vorangegangenen Informationen entmutigen können, so lohnt es sich doch, sich die Mühe der Organisation von Angeboten in den 
Ferien zu machen. Die Kinder und Jugendlichen, die die Angebote nutzen werden, werden dankbar sein, in Zeiten von Corona auf den Spaß, die 
Gemeinschaft, den Austausch und die Impulse, die sie in den Angeboten finden, nicht verzichten zu müssen.  
Das Strahlen in den Augen der Teilnehmenden wird die Mühe vergessen machen.  
 
 
 
 
 
Quellenangabe: 
Als Quelle für die vorstehenden Informationen dienten die aktuellen Corona-Verordnungen sowie gemeinsamen Hinweise zu Hygienekonzepten 
und deren Umsetzung, wie sie u.a. durch die AGJF veröffentlicht wurden.  


