
Hygiene – und Schutzkonzept der Kath. Jugendstelle Herrieden  

- Mädchen-Hüttenlager-Spieletag am 04. August 2020 - 

Vorbemerkungen: 

- Das Hygiene- und Schutzkonzept wird an die Teilnehmenden, die Sorgeberechtigten 

und die ehrenamtlich Leitenden ausgehändigt. Die ehrenamtlich Leitenden 

bekommen vor der Veranstaltung eine Einweisung. Die Teilnehmenden werden zu 

Beginn der Veranstaltung über das Konzept und die Verhaltensweisen informiert.  

- Die Hygienevorschriften sind eine Erweiterung der Aufsichtspflicht und werden wie 

üblich von den Sorgeberechtigten an die ehrenamtlich Leitenden übertragen.  

- Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln muss derjenige Teilnehmende von der 

Veranstaltung ausgeschlossen und von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. 

- Die Gruppenleiter/-innen führen eine Anwesenheitsliste mit Datum, Ort, Vor- und 

Nachnamen, Telefonnummern und achten dabei darauf, dass die Daten sicher 

aufbewahrt werden. Nach spätestens 6 Wochen müssen die Daten vernichtet 

werden. 

Sicherheits- und Hygieneregeln: 

1. Personen mit Erkältungssymptomen oder Fieber dürfen nicht an dieser Veranstaltung 

teilnehmen. 

2. Diese Veranstaltung findet im Freien statt.  

3. Alle Personen müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 

4. Es besteht die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden, bei 

Ankunft und Verlassen der Veranstaltung und wenn der Mindestabstand in zwingend 

notwendigen Ausnahmesituationen nicht eingehalten werden kann. Jede Person 

muss eine persönliche Maske mitbringen. 

5. Es gilt die übliche Husten- und Niesetikette sowie sorgfältige und regelmäßige 

Handhygiene. (Seife und Desinfektionsmittel werden von der Kath. Jugendstelle 

Herrieden gestellt.) 

6. Bei dieser Veranstaltung wird auf Methoden und Spiele verzichtet, die Körperkontakt 

erfordern, ebenso gibt es kein körperliches Begrüßen und Verabschieden. Es dürfen 

keine Gegenstände während der Veranstaltung weiter gegeben werden, es sei denn, 

diese wurden vorher desinfiziert.  

7. Es darf nicht gesungen werden. 

8. Es darf nicht gemeinsam Essen und Trinken vorbereitet oder geteilt werden.  

(Möglich ist es aber, dass die Teilnehmenden eigene Verpflegung mitbringen.) 

Die vorhandenen Getränke werden unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen 

bereitgestellt und von einer festen Person in die mitgebrachten Flaschen abgefüllt.  

9. Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden und müssen nach der Veranstaltung 

gereinigt und desinfiziert werden. 



Einverständniserklärung  zur Teilnahme am Mädchen-Hüttenlager-Spieletag  

(04. August 2020) während der Corona-Pandemie  

 

Vor- und Nachname des Kindes:  _____________________________  

Geburtsdatum:    _____________________________ 

Telefonnummer unter der ein  

Sorgeberechtigter während der  

Veranstaltung erreichbar ist:  _____________________________  

 

Ich bin als Sorgeberechtigte/r des oben genannten Kindes/Jugendlichen über das 

Hygienekonzept informiert. Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln ausgehändigt. 

Ich bin bereit, meinem Kind diese Regeln zu erklären und auf die dringende Einhaltung 

hinzuweisen. Mir ist bekannt, dass auch bei Beachtung aller Maßnahmen bei der 

Durchführung dieser Veranstaltung ein Restrisiko besteht, dass sich mein Kind mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert.  

 

Ich erkläre, dass mein Kind bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten 

Personen ─ insofern ich davon Kenntnis erlange ─ nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen 

wird. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an dieser Veranstaltung eine 

Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich die 

Leitung der Kath. Jugendstelle Herrieden (Jugendreferentin Nadine Bauer Tel. 01738922004) 

darüber umgehend informieren.  

 

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung des 

Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes 

gerecht zu werden. 

 

Ich willige in die freiwillige Teilnahme an der Veranstaltung unter den oben genannten 

Bedingungen ein. 

 

 

___________________________________   ____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift  
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- Die Hygienevorschriften sind eine Erweiterung der Aufsichtspflicht und werden wie 

üblich von den Sorgeberechtigten an die ehrenamtlich Leitenden übertragen.  

- Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln muss derjenige Teilnehmende von der 

Veranstaltung ausgeschlossen und von den Sorgeberechtigten abgeholt werden. 

- Die Gruppenleiter/-innen führen eine Anwesenheitsliste mit Datum, Ort, Vor- und 

Nachnamen, Telefonnummern und achten dabei darauf, dass die Daten sicher 

aufbewahrt werden. Nach spätestens 6 Wochen müssen die Daten vernichtet 

werden. 

Sicherheits- und Hygieneregeln: 

10. Personen mit Erkältungssymptomen oder Fieber dürfen nicht an dieser Veranstaltung 

teilnehmen. 

11. Diese Veranstaltung findet im Freien statt.  

12. Alle Personen müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 
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Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes 

gerecht zu werden. 
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