
Für die Kinderfreizeit vom 10.10. - 16.10. in das Ferienhaus Het Lohr in den Niederlanden
gelten nach aktuellem Stand (01.09.2020)  folgende gesetzlichen Regelungen und weitere
Vorgaben der weiteren Reisebeteiligten (Ferienhaus, Reisebusunternehmen): 

• Es müssen die jeweiligen Regelungen des Landes eingehalten werden, in dem wir
uns aufhalten. Vor Ort werden wir uns trotzdem zusätzlich noch an den Vorgaben aus
NRW orientieren. Außerdem halten wir uns an die strengeren Gesundheitsvorgaben
der Niederlande. 

• Für  Ferienfreizeiten  in  den  Niederlanden  wurde  von  verschiedenen
Jugendverbänden, Verbänden für Kindermedizin u.a. das sogenannte „Protocol op
kamp“  entwickelt  und  von  der  niederländischen  Regierung  genehmigt.  Das
„Protocol op kamp“ ist ein spezielles Konzept für Feriencamps mit Kindern (bis 12
Jahren)  oder  Jugendlichen  (13-17  Jahren).  Für  unsere  Kinderfreizeit  gilt  das
„Protocol zomerkampen voor kinderen tot en met 12 jaar in 2020”. 

• Das wichtigste Element dieses Konzeptes ist die sogenannte “Kampbubbel“ (Camp-
Blase). Alle Beteiligten verbringen die Ferienfreizeit bestmöglich abgeschottet, wie
in einer „Seifenblase“ (ähnlich zu den nordrhein-westfälischen Bezugsgruppen).
Außerdem  umfasst  die  Kampbubbel  verschiedenste  Vorgaben  zu  Hygiene,
Reinigung, Abstandsregeln, uvm.

Die genauen Regelungen stellen wir euch nachfolgend vor. Außerdem nehmen wir Bezug
auf die Vorgaben aus NRW. 
Auf  unserem  Teambuilding-Wochenende  werden  wir  noch  die  konkrete  Umsetzung
erarbeiten und ggf. eine aktualisierte Version zur Verfügung stellen. 

Vor der Fahrt:

• Wir  müssen  die  Eltern  und  Teilnehmenden  ausführlich  über  die
Infektionsschutzvorgaben informieren. 
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 2.; Protocol op kamp, S. 7, 15).

• Es dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmenden, bei denen sich die Eltern mit
den  Regelungen  einverstanden  erklärt  haben.  Wer  sich  nicht  daran  hält,  muss
ausgeschlossen werden. 
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 1.) 

• Einen Tag vor der Abfahrt wird nochmal zu allen Kontakt aufgenommen und vor der
Abfahrt ist ein Gesundheitscheck durchzuführen, bei dem Fragen gestellt werden.
(Protocol op kamp, S. 7) 

• Ausgeschlossen werden müssen Teilnehmende und BetreuerInnen, wenn 
◦ sie  vor  Beginn  bzw.  vor  der  Fahrt  der  Veranstaltung  Symptome  einer

Atemwegserkrankung aufweisen
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 3.; Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 1.) 

◦ sie 
▪ in den letzten 24 Stunden vor der Fahrt eine oder mehrere der folgenden

Beschwerden haben:



• laufende  Nase,  Niesen,  Halsschmerzen,  Husten,  Atemnot,  Fieber,
plötzlicher Geruchs- oder Geschmacksverlust

◦ ein Mitglied des Haushaltes vor Beginn Fieber oder Kurzatmigkeit hat
◦ in den letzten 7 Tagen ein positiver Coronatest festgestellt wurde
◦ bei einem Mitglied des Haushaltes einen positiven Coronatest festgestellt wurde

und es in den letzten 14 Tagen einen Kontakt zu dieser Person gab
◦ sie in Quarantäne sind  

(Protocol op kamp, S. 6) 
• Die  Teilnahmedaten  werden  zur  Rückverfolgbarkeit  vier  Wochen  aufbewahrt.

(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 13.; CoronaSchVo, §2a)
• Es ist sehr wichtig, dass wir über alle Allergien und Vorerkrankungen informiert sind,

insbesondere  Atemwegserkrankung  (z.B.  Asthma  oder  Heuschnupfen).  
(Protocol op kamp, S. 9.)  

• Außerdem ist es zwingend notwendig, dass ein Notfallkontakt zu erreichen ist, der
die Teilnehmenden im Zweifel abholen kann. 
(Protocol op kamp, S. 15.)  

Für die An- und Abreise:

In NRW: 

• Für die Anreise bilden wir vor der Abfahrt für die Fahrt zwei feste Bezugsgruppen
von ca. 20 Personen. Diese müssen untereinander keinen Mindestabstand einhalten.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 5.) 

• Vor der Fahrt, beim Bringen und Abholen, müssen alle Beteiligten (Team, Eltern,
Teilnehmende)  einen  Mund-Nase-Schutz  tragen,  da  der  Mindestabstand  nicht
eingehalten werden kann.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 7.)

• Für die Fahrt im Reisebus gilt die Anlage IX. der CoronaSchVO NRW:
◦ Wir überprüfen in unserer  Buscheckliste auch, ob der/die FahrerIn Symptome

einer  Atemwegserkrankung  aufweist,  da  er/sie  dann  keine  Beförderung
durchführen darf.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 3.)

◦ Vor dem Einsteigen müssen wir uns die Hände desinfizieren.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 4.). 

◦ Jede/r bekommt im Bus einen festen Sitzplatz, der mit einem Plan festgehalten
wird.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 6.)

◦ Innerhalb unserer Bezugsgruppen dürfen wir ohne Mindestabstand zusammen
im  Bus  sitzen,  dazwischen  ist  ein  Mindestabstand  von  1,5m  einzuhalten.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 8.)

◦ Beim Ein-  und Aussteigen, sowie beim Verlassen des Sitzplatzes während der
Fahrt müssen wir einen Mund-Nase-Schutz tragen.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 9.)

◦ Das  Busunternehmen  muss  nach  jeder  Beförderung  den  Bus  reinigen  und
desinfizieren.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IX., 16.)



In den Niederlanden: 
• Fahrgäste  ab  13  Jahren  müssen  im  Reisebus  einen  Mund-Nase-Schutz  tragen.

(Noodverordening COVID 19 VNOG, Artikel 2.7.1 ) 
• Die Fahrt findet ausschließlich mit der eigenen „Kampbubbel“ statt.

(Protocol op kamp, S. 18.) 

Vor Ort in den Niederlanden: 

Kampbubbel

• Die Gruppe befindet sich auf einem eigenen, abgegrenzten Gelände, der Kontakt
mit anderen Personen wird vermieden. 
(Protocol op kamp, S. 6., 10)  
◦ Unser  Ferienhaus  erfüllt  diese  Kriterien  perfekt,  es  ist  abgegrenzt  und  wird

ausschließlich von uns genutzt. Wir machen keine Ausflüge zu Orten mit vielen
Menschen, sondern nur mit unserer Gruppe z.B. in den Wald oder halten den
Abstand zu anderen Personen ein (z.B. Golf). 

• Die Kampbubbel gilt für die gesamte Dauer der Reise.
(Protocol op kamp, S. 10)

• Beim  Einkaufen  ist  immer  der  Mindestabstand  zu  anderen  Personen  zu  halten.
(Protocol op kamp, S. 21) 

Abstandsvorgaben: 

• Kinder bis einschließlich 12 Jahren brauchen untereinander und zu allen über 13
Jahren keinen Abstand einhalten.
(Noodverordening COVID 19 VNOG, Artikel 2.2.2b; Protocol op kamp, S.10; RIVM) 

• Alle  Personen  unter  18  Jahren  müssen  untereinander  keinen  Abstand  einhalten.
(Noodverordening COVID 19 VNOG, Artikel 2.2.2c;  RIVM) 

• Alle  Personen  ab  18  müssen  untereinander  einen  Mindestabstand  von  1,5m
einhalten  (außer   Haushalte)  und  zu  allen  Jugendlichen  von  13-17  Jahren.
(RIVM; Noodverordening COVID 19 VNOG, Seite 13; RIVM)

• Das  bedeutet,  dass  Abstandsregelungen  nur  innerhalb  unserer  Teams  gelten:
TeamerInnen  ab  18  müssen  untereinander  und  zu  TeamerInnen  ab  13  Abstand
halten.
(Protocol op kamp, S. 6.)

• Es ist darauf zu achten, dass die TeamerInnen möglichst wenig körperlichen Kontakt
zu den Teilnehmenden haben.  
(Protocol op kamp, S. 6, 10)



Reinigung & Hygiene

• Wir  achten  auf  regelmäßiges  Händewaschen  und  stellen  ausreichende
Möglichkeiten zur Handhygiene zur Verfügung.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 8.; Anlage CoronaSchVO NRW, IIa., 5.;  Protocol op
kamp, S. 20) 

• Für alle gelten die allgemeinen Hygieneregeln (kein Händeschütteln, Niesen in die
Armbeuge, usw.).
(Protocol op kamp, S. 20) 

• Wir  lüften  regelmäßig  alle  Räumlichkeiten  (Zimmer,  Gemeinschaftsraum,
Sanitäranlagen).
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 9. ; Anlage CoronaSchVO NRW, IIa., 11.)

• Gemeinsam  genutzte  Gegenstände  und  Räumlichkeiten  werden  regelmäßig
gereinigt.
(Anlage CoronaSchVO NRW, X., 12.; Protocol op kamp, S. 20)

• In  Sanitärräumen  stellen  wir  Handdesinfektionsmittel,  Flüssigseife  und
Einmalhandtücher zur Verfügung.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IIa., 10.; Protocol op kamp, S. 20) 

• Die Sanitärräume lassen wir  dreimal täglich von professionellen Reinigungskräften
reinigen.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IIa., 10.; Protocol op kamp, S. 20)

• Abfälle müssen in kurzen Intervallen entsorgt werden.
(Anlage CoronaSchVO NRW, IIa., 11.)

Unterbringung: 

• Schlafräume sind ausreichend zu lüften ((Protocol op kamp, S. 16, 18).
• Gemeinschaftliche  Dusch-  und  Waschräume  dürfen  genutzt  werden,  wenn  es

Einzelkabinen  gibt  und  wir  ausreichend  lüften.  Dies  ist  in  unserem  Ferienhaus
gegeben (Anlage CoronaSchVO NRW, IIa., 9; Protocol op kamp, S. 16 ).

• Kinder  und  TeamerInnen  benutzen  getrennte  sanitäre  Einrichtungen,  dies  ist  in
unserem Ferienhaus möglich (Protocol op kamp, S. 20.). 

Für Kochen und Verpflegung: 

• Gemeinsames  Kochen  ist  in  der  Kampbubbel  unter  der  Einhaltung  von
entsprechenden Hygienemaßnahmen erlaubt, insbesondere Händewaschen. Dies ist
in  unserem  Sicherheitskonzept  für  den  Umgang  mit  Lebensmitteln  sowieso
vorgegeben.
(Protocol op kamp, S. 21) 

• Vor  der  Essensausgabe  müssen  sich  alle  Beteiligten  die  Hände  desinfizieren,
außerdem ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.
(Anlage CoronaSchVO NRW, I., 9.). 

• Für  Getränke  sollte  eine  eigene  Trinkflasche  mit  Namen  verwendet  werden,  um
keine offenen Getränke zu verwenden. 

• Das Essen ist abzudecken.



(Anlage CoronaSchVO NRW, I., 9)
• Abfälle müssen in kurzen Intervallen entsorgt werden, was in unserem Protokoll zur

Essenszubereitung sowieso vorgegeben ist.
(Anlage CoronaSchVO NRW, I., 10.)

• Alle  Kontaktflächen  (Stühle,  Tische)  werden  von  uns  nach  dem  Essen  gereinigt.
(Anlage CoronaSchVO NRW, I., 11.)  

• Das Geschirr wird in der Spülmaschine bei mindestens 60°C gespült.
(Anlage CoronaSchVO NRW, I., 13.)

• Handtücher werden nach einem Gebrauch mit 60°C gewaschen.
(Anlage CoronaSchVO NRW, I.,12.) 

• Außerhalb der Essenszubereitung wird die Küche von den Teilnehmenden möglichst
nicht betreten.
(Protocol op kamp, S. 21)

Aktivitäten:

• Kontaktspiele sollen möglichst vermieden werden.
(Protocol op kamp, S. 6, 10)

• Aktivitäten sollten möglichst draußen und auf dem eigenen Gelände stattfinden, wir
haben ein großes, privates Außengelände an unserem Ferienhaus.
(Protocol op kamp, S. 16, 22.) 

• Es sind genügend Ruhezeiten einzuplanen, um die Anfälligkeit für Infekte allgemein
zu verringern.
(Protocol op kamp, S. 24.) 

• Ein bunter Abend oder Disco muss draußen stattfinden.
(Protocol op kamp, S. 24)

Vorgehen im Verdachts- oder Krankheitsfall:

• Es wird ein/e TeamerIn festgelegt, die sich bei einem Verdachtsfall um die erkrankte
Person und das weitere Vorgehen kümmert.
(Protocol op kamp, S. 12)  

• Symptome sollen realistisch eingeordnet werden: 
◦ Musste eine Person niesen, weil sie Heuschnupfen hat oder etwas in der Luft ist?

(Protocol op kamp, S. 12).  
• Die TeamerInnen achten auf die Gesundheit der Teilnehmenden und tauschen sich

in  der  Teambesprechung  aus.  Bei  Krankheitssymptomen  findet  ein  schneller
Austausch im Team statt.
(Protocol op kamp, S. 12) 

• Eine  erkrankte  Person  wird  zunächst  isoliert  und  Kontakt  zu  den  Eltern
aufgenommen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass es für den Teilnehmenden
keine zu negative Erfahrung ist.
(Protocol op kamp, S. 12) 



• Ein/e  festgelegte/r  TeamerIn  kümmert  sich  mit  möglichst  mit  Mindestabstand
und/oder  Mund-Nase-Schutz  um  die  Person.  Dabei  ist  insbesondere  auf
Handhygiene und kurze Kontakte zu achten.
(Protocol op kamp, S. 12)

• Wenn  Teilnehmende  oder  TeamerInnen  während  der  Freizeit  entsprechende
Symptome zeigen, müssen sie abgeholt werden.
(Protocol op kamp, S. 6, 12) 

• Das  Zimmer,  das  zur  Isolation  genutzt  wurde,  muss  gründlich  gereinigt  werden.
(Protocol op kamp, S. 12)  

• Beim  vorherigen  Teambuilding  muss  festgelegt  werden,  wie  die  anderen
Teilnehmenden und die Eltern im Rahmen des Datenschutzes informiert  werden.
(Protocol op kamp, S. 12)  
Wichtig:  Wie können wir  verhindern, dass  Kinder  Symptome verstecken, weil  sie
nicht nach Hause wollen!?

• Die betroffene Person soll sich in Quarantäne begeben und einen Arzt kontaktieren.
(Protocol op kamp, S. 12) 

• Bei einem positivem Test bestimmt das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen und
die Rückverfolgung.
(Protocol op kamp, S. 12)  

Quellen: 

• CoronaSchVO NRW, Stand 31.08.2020
◦ https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-08-  

31_coronaschvo_vom_31.08.2020_lesefassung.pdf 
• Anlage zur CoronaSchVO NRW, Stand 31.08.2020

◦ https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-08-  
31_anlage_zur_coronaschvo_vom_31.08.2020_lesefassung.pdf 

• Protocol zomerkampen voor kinderen tot en met 12 jaar in 2020, Stand 25.06.2020
◦ https://www.wegaanopzomerkamp.nl/media/attachments/2020/06/25/  

avonturenzomer2020---protocol-zomerkampen-in-2020---tm-12-jaar-update-25-
juni-2020---definitief.pdf 

• Notstandsverordnung Nord- und Ostgelderland, Stand 21.08.2020
◦ https://www.vnog.nl/images/Bestuur/Corona/Noodverordening_COVID-  

19_VNOG_21_augustus_2020.pdf 
• Nationales Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt Niederlande (RIVM) 

◦ https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen   
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