
Hygienekonzept für offene Kinder- und Jugendtreffs 

im Rahmen der COVID-19 Pandemie (Corona-Viren) 

 

Ferienspaßangebot Hüttendorf 2020 
 

Dieses Hygienekonzept wurde im Rahmen des Ferienspaßes in Hagen am Teutoburger Wald entwickelt. 

In Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam des Hüttendorfs und der Jugendpflege wurde ein Konzept 

entwickelt, um Kindern und Jugendlichen das alljährlich stattfindende Hüttendorf auch in diesem Jahr zu 

ermöglichen. Die Verantwortung liegt bei der Gemeinde Hagen a.T.W.  

Während der Ferienspaßaktion werden von Kindern und Gruppenleitenden auf einem Bolzplatz innerhalb 

von drei Tagen einzelne Holzhütten erbaut.  

Wir möchten festhalten, dass wir dieses Konzept mit bestem Wissen und Gewissen erarbeitet haben und 

durch verschiedene Akteuren abgestimmt.  

Allgemeine Nutzungsbedingen und ein Ortsplan sind im Anhang zu finden. 

 

1) Allgemeine Voraussetzungen 
a) Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu 

welchen Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage 

gespeichert; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht bekannt sind 

(Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern 

b) Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot 

teilnehmen bzw. dieses betreuen. Personen, die Kontakt zu einem nachweislich an 

COVID-19 Erkrankten hatten, dürfen die Einrichtung erst 14 Tage nach dem letzten 

Kontakt betreten 

c) Personen, die einer besonderen Risikogruppe angehören (insbes. Lungen-, Herz- und 

Krebserkrankungen), dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. dieses betreuen 

 

2) Gruppenleitende 
a) Gruppenleitende, die aufgrund persönlicher Risikofaktoren einer besonderen Gefährdung 

unterliegen, sollten nach Möglichkeit keinen direkten Kontakt zu Besuchern haben 

b) Auch für Gruppenleitende gilt der Sicherheitsabstand 

c) Alle Gruppenleitende müssen zum Thema Corona-Erkrankungen und zu den 

Hygieneregeln belehrt werden. Die Inhalte der Belehrung und die Teilnehmer*innen 

müssen dokumentiert werden 

 

3) Personenanzahl 
a) Eine Großgruppe von vierzig Kindern und zehn Gruppenleitenden werden in ständige 

Untergruppen von nicht mehr als 10 Personen aufgeteilt 

b) Diese sind von Montag bis Mittwoch pro Tag insgesamt sechs Stunden am Arbeiten 

c) Durch Wegekennzeichnungen, unterschiedlichen Ankunfts-/ Abholzeiten und 

Toilettenregeln vermeiden wir die Zusammenkunft von den Untergruppen 

 

4) Räumliche Voraussetzungen 
a) Das Hüttendorf findet auf dem Bolzplatz „In den Fleeten“ statt 

b) Der Toilettenwagen ist mit Seifenspendern und möglichst Handdesinfektionsmittel 

ausgestattet. 

c) Sanitäranlagen müssen nach jeder Gruppennutzung, mindestens nach jedem 

Nutzungstag gründlich gereinigt werden 

d) Die Untergruppen gehen zeitversetzt von 15 Minuten auf den Bolzplatz und dürfen erst 

nach Ablauf das Gelände verlassen  

e) Wege werden durch Flatterband gekennzeichnet 

f) Ankunft und Abholung werden durch Stationen markiert, um den Kontakt auf das 

geringste zu beschränken 

 

 

5) Information 
a) Besuchende werden durch Informationsplakate am Eingang auf die Hygieneregeln 

hingewiesen 

b) In den Untergruppen wird zusätzlich an die Abstands- und die Maskenpflicht erinnert 

 

6) Verhaltensregeln 
a) Gründliche Desinfektion der Hände beim Betreten des Geländes; ggf. sollte das 

Desinfizieren altersgerecht erklärt werden. 

b) Der Mindestabstand von 1,5 m ist zu beachten. 

c) Beim Betreten der Einrichtung und auf den Wegen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 

getragen werden 

d) Immer nur eine Person in den Sanitärräumen! 

e) Körperlicher Kontakt wie Händeschütteln, Umarmungen etc. ist strengstens untersagt 

f) Beim Husten oder Niesen wird die Armbeuge oder ein Einwegtaschentuch verwendet 

und anschließend Händewaschen 

 

 
 

2 Anhänge 


