
Hygienekonzept der Ferienfreizeit vor Ort

Teilnehmende:

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich mit Anmeldung. Die Daten der Teilnehmenden werden 

sicher bis zu vier Wochen nach der Maßnahme aufbewahrt. Anschließend werden sie 

gelöscht.

Die Ferienfreizeit kann pro Maßnahme jeweils 25-30 Teilnehmende aufnehmen. Die 

Teilnehmenden sind im Alter zwischen 8-14 Jahren.

Für die Woche werden Bezugsgruppen gebildet, die max. 10 Personen umfassen (inkl. 

Betreuungspersonen). Somit entstehen maximal 4 – 5 Bezugsgruppen während einer 

Woche. In den Bezugsgruppen ist für die Dauer der Maßnahme kein Abstand von 1,5 m zu 

halten (Corona Maßnahmen Anlage Ferienmaßnahmen)

Programm

Die Wochentage zu Ausflügen oder der Verbleib auf dem Gelände werden den 

Bezugsgruppen zugeteilt. 

Die Betreuungspersonen entscheiden als Team, was die Bezugsgruppen täglich gemeinsam 

machen. Es gibt eine Auswahl an Ausflügen, die vorwiegend im Freien gewählt sind.

Es wird darauf geachtet, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu den anderen 

Bezugsgruppen der Ferienfreizeit eingehalten wird, dieser wird auch im öffentlichen Raum zu

anderen Personen(gruppen) eingehalten.

Aktivitäten mit viel Körperkontakt (wie Ringen und Raufen) sind zu vermeiden.

Nasen- und Mundschutz

Die Teilnehmenden haben einen Nasen- und Mundschutz bei sich zu tragen und im Falle des

nicht Einhaltens des Mindestabstandes aufzusetzen.

Das Programm wird so organisiert, dass eine Bezugsgruppe jeweils einen Raum bzw. ein 

Angebot nutzt und keine Durchmischung der Gruppen stattfindet.

Die Ferienfreizeit hält ausreichend Ersatzmasken vor, falls unter den Teilnehmenden jemand 

den eigenen Schutz vergessen oder verloren hat. 

Verpflegung:

Es erfolgt keine Selbstbedienung weder an Getränken noch Essen. 

Die Herausgabe erfolgt mit Spuckschutz.

Die Bezugsgruppen essen als Gruppe. Die Bezugsgruppen essen mit Zeitabstand 

hintereinander, so dass es nicht zu einer Begegnung der Gruppen während des 

Mittagessens kommt.

Die Teilnehmenden bringen sich selber eine Trinkflasche mit, die mit Namen versehen ist. 

Diese kann vom Küchenpersonal regelmäßig aufgefüllt werden.

Süßigkeiten oder etwas zum Knabbern (z.B. Gummibärchen oder Chips u.a.) werden vom 

Ferienfreizeit Team einzeln verpackt ausgehändigt.

Jegliche Küchenbereiche sind nur von entsprechenden Personal zu betreten. Das 

entsprechende Personal hält das Tragen eines Nasen- und Mundschutzes bei dem 

Verarbeiten mit Lebensmitteln ein und reinigt sich regelmäßig die Hände.



Das genutzte Geschirr der Teilnehmenden wird bei mindestens 60 Grad gereinigt.

Desinfektion:

Beim täglichen Ankommen erfolgt eine erste Händedesinfektion.

Dazu steht im Eingangsbereich ein Handspender. Jede Bezugsgruppe hat zudem einen 

eigenen Hände- Desinfektionsspender, so dass zwischendurch immer eine 

Händedesinfektion durchgeführt werden kann und gewährleistet ist, unabhängig davon, ob 

man an einem Ausflug teilnimmt oder sich auf dem Gelände der Gemeinde St. Michael  

befindet.

Sanitäranlagen:

Für eine hygienische Toilettennutzung, wird einzeln ein Toilettenschlüssel herausgegeben. 

Bei Rückgabe wird dieser desinfiziert. Im Anschluss werden die Toilette, Abziehtaste, 

Türklinken und Wasserhähne desinfiziert. Nach jedem Toilettengang erfolgt eine 

Desinfektion.

Spielgeräte

Jede Bezugsgruppe bekommt eine Auswahl an Spielgeräten und Gesellschaftsspiele pro 

Tag, die am Anfang und Ende des Tages desinfiziert wird.

Flächen:

In regelmäßigen Abständen werden Türklinken, Treppengeländer und andere Flächen mit 

denen die Teilnehmenden in Berührung kommen, ebenfalls desinfiziert.

� Für die Desinfektion der Sanitäranlagen und der Flächen, ist eine Person bestimmt. 

Bei dieser Person erfolgt auch die Herausgabe des Toilettenschlüssels.

� Die Desinfektion der Spielgeräte erfolgt über die Betreuungspersonen der jeweiligen 

Bezugsgruppen.


