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Hygienekonzept für die Durchführung von Veranstaltungen im Ferienprogramm 2021 Rügland
Grundsätzliches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben in der tagesaktuellen Version werden
beachtet, der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden und den Verantwortlichen wird
eingehalten.
Bei temporärer Unterschreitung des Mindestabstandes wird ein Nase-Mund Schutz verbindlich getragen.
Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch).
Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund.
Die verantwortlichen Aktionsleitungen unterstützen die Einhaltung aller Regeln des Hygienekonzepts aktiv
und geben am Anfang einer jeden Aktion eine Einweisung für die Teilnehmenden.
Besonderes Augenmaß ist auf geeignete Hygienemaßnahmen in Sanitärräumen zu legen.
Ausreichend Möglichkeiten Hände mit Seife zu waschen, Papierhandtücher und, sofern beziehbar,
Handdesinfektionsmittel stehen zur Verfügung.
Alle Teilnehmenden müssen die Notwendigkeit der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen verstehen
und danach eigenständig handeln können.
Alle Teilnehmenden verpflichten sich, eine Auskunft „Corona“ bei der Teilnahme an Veranstaltungen
schriftlich und tagesaktuell (am Veranstaltungstag) in Zeiten der Corona Pandemie auszufüllen und
abzugeben.
Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen an den
Veranstaltungen nicht teilnehmen.
Alle Verantwortlichen und Teilnehmende haben grundsätzlich mindestens einen geeigneten und passenden
Nase-Mund-Schutz griffbereit. Aufgrund der sportlichen Aktivitäten, ist es ratsam 2x Ersatz dabeizuhaben.
Die Gemeinde sorgt für die Ausstattung von Handwaschmöglichkeiten und Handdesinfektion (Wasserfass 10
L mit Auslaufhahn, Seife im Spender, Handdesinfektionsmittel (berührungslos).
Sollten Fahrzeuge, Geräte u.ä gemeinschaftlich genutzt werden, sind diese durch den Verantwortlichen nach
jeder Person gründlich zu desinfizieren (z.B. Scheren, Werkzeuge etc.)
Bei Zuwiderhandlungen gegen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben kann die Aktion vorzeitig
abgebrochen werden.
Die Aktivitäten des Ferienprogrammes sind ausschließlich für Kinder und Jugendlichen aus dem politischen
Gemeindegebiet Rügland möglich.

Ankommen/Heimreise
•
•
•

Fahrgemeinschaften werden grundsätzlich mit geeignetem Mund-Nase Schutz durchgeführt. Sollten es die
behördlichen Bestimmungen zulassen wird dies im Einzelfall kurzfristig entschieden
Warteschlangen sind zu vermeiden oder so zu gestalten, dass die Wahrung des Abstandsgebotes eingehalten
wird.
Aufenthalts- und Sozialräume stehen nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung. Räumliche
Umkleidemöglichkeiten werden nicht zur Verfügung gestellt.

Abschluss
•
•

Nach Abschluss der Veranstaltung sind alle Teilnehmende zeitnah/unmittelbar abzuholen. Ggf. müssen die
Eltern außerhalb des Veranstaltungsortes warten und werden in geeigneter Form über die Abholung
informiert.
Längere Besprechungen oder Bring- und Abholgespräche zwischen Eltern, Verantwortlichen o.ä. können
nicht stattfinden.

